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Stellungnahme der FDP-Fraktion zur Abstimmung des Gemeinderates im Wege 
des Umlaufbeschlusses vom 23.03.2020 
 
Die FDP-Fraktion will in diesen schweren Zeiten nicht verhindern, sondern versuchen 
die Gemeinde konstruktiv voran zu bringen. 
 
TOP 1 – Digital-Funk Feuerwehr 
Die FDP begrüßt und unterstützt den Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg 
auf Umstellung von analogen 4m-BOS-Funk auf den neuen digitalen Tetra-Standard. 
Die Umstellung sollte so schnell wie möglich erfolgen, sodass unsere Wehr mit der 
neusten Technik der Kommunikation ausgerüstet ist um so die Einsatzbereitschaft 
sicher zu stellen.  
 
TOP 2 – Ruftaxi Hirschberg 
Die FDP stimmt dem Beschlussvorschlag in allen Punkten a bis e zu. 
Mit der Neukonzeption beim Ruftaxi und der neu Anbindung, Im Schwanenstein, 
Bereich Mozart-Fenchelstraße im Ortsteil Leutershausen und der Erweiterung im 
Sterzwinkel, Gewerbegebiet Speck im Ortsteil Großsachsen konnten, so hoffen wir, 
die letzten Lücken geschlossen werden. Auch wollen wir uns beim Taxiunternehmen 
Zarrougui und der Verwaltung für ihre gute Zusammenarbeit bedanken. Wir blicken 
mit großer Zuversicht der Zukunft unseres Hirschberger Ruftaxis entgegen.  
 
TOP 3 – Annahme von Spenden 
Die FDP Fraktion stimmt dem Verwaltungsvorschlag zu und dankt allen Spendern 
und dem Förderkreis Grundschule Großsachsen für seine Arbeit. 
 
TOP 4 – Aufnahme Förderdarlehen KfW für Kindergarten Leutershausen 
Zur Finanzierung des Kindergartens Leutershausen ist es notwendig, ein Darlehen 
aufzunehmen. Die angebotenen Konditionen der KfW sind für uns als Gemeinde 
sehr attraktiv. Wir verschaffen uns damit dringend benötigte Liquidität ohne dafür 
groß Zinsen zahlen zu müssen. Daher stimmt die FDP-Fraktion der Vorlage zu. 
 
TOP 5 – Bauantrag Balkone Landstraße 8, Großsachsen 
Dir hier beantragten Balkone wurden in einem Bereich erstellt, der durch sehr dichte 
Bebauung geprägt ist. Daher müssen wir in diesem Bereich ganz besonders auf die 
nachbarschützenden Interessen achten. Daher können wir der Stellungnahme der 
Verwaltung voll und ganz folgen. Gerade der Balkon der Dachgeschosswohnung 
könnte hierbei zu Problemen führen und die Privatsphäre der Nachbarn stören. 
Daher werden wir nur dem Bau des Balkons im 1. OG nachträglich zustimmen und 
den im 2. OG ablehnen. Wir weisen nochmals in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich darauf hin, dass Bauherren immer damit rechnen müssen, wenn Sie 
vorschnell Baumaßnahmen umsetzen, dass Sie im Anschluss mit zusätzlichen 
Kosten wieder den Rückbau durchführen müssen. 
 
TOP 6 – Photovoltaikanlage Kindergarten Leutershausen 
In Anbetracht der Kostenvoranschläge durch die Architekten lehnen wir sämtliche 
Vorarbeiten für eine Photovoltaikanlage ab. Auch wenn wir grundsätzliche 
Maßnahmen zum Umweltschutz und der nachhaltigen Erzeugung von Energie 
befürworten, müssen wir immer auch die Kosten und die Rentabilität im Auge 



behalten. Das ist gerade in Zeiten von Corona und einer unsicheren Haushaltslage 
umso wichtiger. Wir sehen aufgrund des hohen Anteils der Baunebenkosten keine 
Rentabilität einer solchen Maßnahme. Den vorgeschlagenen Weg der Verwaltung, im 
Anschluss an den Neubau einen geeigneten Betreiber zu finden, erachten wir als 
den einzig sinnvollen. Wir sind uns sicher, dass ohne externe Beratungskosten die 
Rentabilität eines solchen Projektes deutlich anders aussehen wird. Wir stimmen der 
Beschlussvorlage in beiden Punkten zu. 
 
 
 


