
 

Sozialdemokratische Fraktion 

in der Gemeindevertretung der Gemeinde Brensbach 

 
SPD-Fraktion • Breubergstraße 60 • 64395 Brensbach 
 
Herr 
Karlheinz Fornof 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Zeileichstraße 19 
64395 Brensbach 
 

Brensbach, den 11.09.2020 
 
 
Anfrage der SPD-Fraktion zu der baurechtlichen Bewertung der Fassadengestaltung eines Wohnhauses in 
der Kerngemeinde Brensbach, Römerberg 6 und des sich daraus ergebenden Handlungsbedarfs für die 
Verwaltung, für den Gemeindevorstand und für den Bürgermeister selbst.  
 
Sehr geehrter Herr Fornof, 
 
die SPD-Fraktion stellt gem. § 50 Absatz 2 HGO folgende Anfrage und bittet, diese auf die Tagesordnung der 
nächsten Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, den 24. September 2020 auf die Tagesordnung zu 
setzen. Die Anfrage soll mündlich in der Gemeindevertretersitzung durch den Gemeindevorstand bzw. den 
Bürgermeister beantwortet werden. 
Anfrage:  
Die SPD Fraktion fragt an: 

a)  mit welcher baurechtlichen Bewertung hat sich die Verwaltung hinsichtlich der Fassadengestaltung 
des Wohnhauses in Brensbach, Römerberg 6 wegen einer dort installierten Fahrzeughälfte derzeit 
zu befassen? 

b) welche Maßnahmen hat die Verwaltung in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang getroffen.   
c) hat sich aus dem gesamten Sachverhalt heraus ein Handlungsbedarf für die Verwaltung oder den 

Gemeindevorstand ergeben? 
d) Hat sich aus dem gesamten Sachverhalt ein Handlungsbedarf für den Bürgermeister selbst 

ergeben? 

 
Begründung: 
Mit der Anfrage soll in dieser Sache die Verantwortung unserer Verwaltung und des Gemeindevorstands, 
aber auch die eventuelle Zuständigkeit anderer Behörden erklärt werden und sowohl für die Öffentlichkeit 
als auch für die SPD-Fraktion Transparenz über das Verwaltungshandeln geschaffen werden. Aktuell wird in 
der Presse und anderen Medien über die o.g. Fassadeninstallation berichtet. Auch in den sozialen Medien 
wurde über diese Installation berichtet. In der Facebookgruppe „Brensbach und Ortsteile“ mit über 680 
Mitgliedern wurden verschiedene Meinungen kundgetan. Zum Missfallen der SPD-Fraktion waren dabei 
auch unsachliche Meinungsäußerungen enthalten. Aufgrund einer hetzenden Kommentierung wurde ein 
Mitglied aus der Gruppe entfernt. Auf einer Onlineplattform wurde unser Bürgermeister öffentlich 
beleidigt. Die SPD-Fraktion hat ein hohes Interesse, zu diesem Thema eine öffentliche und sachliche 
Aufklärung hinsichtlich der Rechtslage zu der o.g. Fassadeninstallation zu unterstützen und zum sozialen 
Frieden in unserer Gemeinde beizutragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

~  

Folke Müller(Fraktionsvorsitzender) 


