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Buhmänner und -frauen 

In der letzten Zeit ist es auffällig, dass Sachsenheimer Bürger sich vermehrt 
hier in der BZ, aber auch in den neuen Medien wie Facebook sehr negativ über 
Gemeinderatsentscheidungen äußern. 

 

In der letzten Zeit ist es auffällig, dass Sachsenheimer 
Bürger sich vermehrt hier in der BZ, aber auch in den neuen 
Medien wie Facebook sehr negativ über 
Gemeinderatsentscheidungen äußern. Teilweise sind in 
diesen Leserbriefen nur Halbwahrheiten, die letztendlich so 
gar nicht in Kraft gesetzt wurden, wie ursprünglich im 
Beschlussvorschlag formuliert. Es werden Schimpftiraden 
über uns Gemeinderäte ausgelassen, ohne dass richtig 
recherchiert wurde, was nun tatsächlich entschieden wurde. 
Das Ganze geschah unlängst, ohne dass einer der 
Verfasser auch nur versucht hätte, so zum Beispiel mit mir 
Kontakt aufzunehmen, um zu hinterfragen, welche 
Maßstäbe, Vorstellungen und Werte angelegt wurden, um 
entsprechende Entscheidungen zu treffen. 

Es ärgert mich, dass die Räte bei den Verfassern die Buhmänner und -frauen sind, dass 
aber das Interesse an den Sitzungen und an den Räten selbst relativ gering ist. Die 
Außendarstellung des Gemeinderats wird durch solche Leserbriefe stets ins Negative 
gezogen. In den Beschwerden und Leserbriefen wird auch meist nicht darüber referiert, mit 
welchen Stimmverhältnissen und vorangegangenen Diskussionen eine Abstimmung erfolgt 
ist. 

Dabei vergessen die Verfasser offensichtlich, dass diese Räte eben nicht alles in 
vorauseilendem Gehorsam abnicken, sondern sich mit den Problemen auseinandersetzen, 
sich Gedanken machen und sich dazu besprechen, um auch andere Sichtweisen und 
Argumentationen in ihre Entscheidungen mit einfließen zu lassen. 

Die Gemeinderäte opfern ihre Freizeit für ein Ehrenamt, in dem sie sich für ihre Heimatstadt 
einsetzen und als Ziel eine nachhaltige Entwicklung Sachsenheims haben. Dass hier 
verschiedene Wertevorstellungen und Meinungen vorherrschen, ist Teil der Demokratie und 
wichtig für unser freiheitliches Zusammenleben. 

Ich finde, es ist einfach, von außen mit Polemik und Missbilligung um sich zu werfen. Man 
kann es nie allen Bürgern recht machen, und es wird bei jeder Entscheidung Mitbürger 
geben, die diese nicht nachvollziehen können. Ich würde mir wünschen, dass man zukünftig 
eher das sachliche Gespräch mit den gewählten Entscheidungsträgern sucht und sich auch 
deren Argumentationen zu den Entscheidungen anhört, bevor man reißerische Leserbriefe 
mit Beschwerden in der Öffentlichkeit verbreitet. Ich bin und denke, auch die anderen 
Gemeinderäte sind stets bereit, Rede und Antwort zu stehen und die Argumentation für eine 
Entscheidung darzulegen. Kontakt: ratsinfo.sachsenheim.de/gremien. 

 


