
 
 

 

 

 

 

 

Wahl zum Bürgermeister in Osthofen  

14. April 2013: Wir sind dabei! 

 
80% Erhöhung der Friedhofsgebühren 

ist keine bürgerfreundliche Entscheidung! 

Stellungnahme zum Feld- und Friedhofsausschuss 

vom 14. Januar 2013 im Rathaus der Stadt Osthofen. 
  

Im Feld- und Friedhofsausschuss der Stadt Osthofen wurde am 14. Januar mehrheitlich eine Erhöhung der 
Friedhofsgebühren um 80% beschlossen. 
 

Der mehrheitlich gefasste Vorschlag die Friedhofsgebühren in Osthofen um 80% zu erhöhen wird als Vor-
schlag des Feld- und Friedhofsausschusses der Stadt Osthofen im kommenden Stadtrat besprochen, ver-
mutlich bestätigt und dann kurzfristig umgesetzt werden. 

Wir in Osthofen mit unserem Bürgermeisterkandidaten Bernd Schäfer finden eine solche Gebührenerhö-
hung nicht nachvollziehbar. Das zeigt einmal mehr, dass im Stadtrat von Osthofen Entscheidungen getrof-
fen werden, die bürgerfern sind. Umso stärker fordern wir frischen Wind für Osthofen mit einem Bürger-
meister der keiner Partei verpflichtet ist, sondern nur seinen Bürgern! 

Wir bitten den Stadtrat, dem Vorschlag des Feld- und Friedhofsausschusses nicht zu folgen und Rücksicht 
auf Familien und Personen zu nehmen, die nicht so schnell den neuen Gebührenforderungen entsprechen 
können, wie vielleicht Mitglieder im Stadtrat. 

Zwar muss eine Erhöhung der Gebühren aufgrund der Haushaltslage stattfinden, der Stadtrat könnte diese 
jedoch zumindest auf 4 Jahre strecken, so dass eine langsame Anpassung von je 20% dem Bürger Zeit ließe, 
sich an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. 

Zudem sollte die Verwaltung den Auftrag bekommen die Kostenseite der Friedhofsgebühren zu prüfen und 
hier Einsparpotentiale zu suchen. Diese könnten sein: Leistungen wie Gräberaushub gemeinsam mit der 
neuen VG Wonnegau neu auszuschreiben. Mit eigenem Gerät für die ganze neue VG den Aushub zu leisten. 
Generell alle Ausschreibungen, die älter als 5 Jahre sind - und damit längst überfällig - neu auszuschreiben. 

Zudem bitten wir, alle Anbieter für Aushub und Grabentsorgung mit Preisen öffentlich zu benennen. 
 
Die Bürgersicht muss hier im Mittelpunkt stehen! 
  

Der Bürgerentscheid hat gezeigt: 

Osthofen braucht frischen Wind! 
 

Bernd Schäfer 
Parteiunabhängig. Nur Osthofen verpflichtet.  

Steht für Offenheit, Transparenz und Familienfreundlichkeit.    

 

Für Rückfragen nutzen Sie bitte: 
info@wir-in-osthofen.de – www.wir-in-osthofen.de 
Bernd Schäfer, Thomas-Mann-Str. 12, 67574 Osthofen, Tel. 06242-913950 

mailto:info@wir-in-osthofen.de
http://www.wir-in-osthofen.de/

