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Füh rer schein beantragen, Pass verlängern, Müll beu tel bezahlen: Wer bei der

Ver bands ge mein de Enkenbach-Alsenborn bei der Kas se oder beim Mel de amt

et was zu er le di gen hat, muss an der Au ßen sei te des Ge bäu des an ei nes der

Fens ter kommen. Das kann nicht so bleiben, kri ti sie ren die Grünen.

Pro vi so ri um be en den

VON DO RO THEA RICHTER 

ENKENBACH-ALSENBORN. 6000 Eu ro sind im Nach trags haus halt der Ver bands -

ge mein de Enkenbach-Alsenborn für eine Über da chung von Kas se und Mel de -

amt vorgesehen. „Ist es wirk lich geplant, dass die ses Pro vi so ri um wei ter hin

auf recht er hal ten wer den soll?“, frag te Chris ti ne Braun-Schilling (Grüne) in

der Sit zung des Ver bands ge mein de rats Enkenbach-Alsenborn am ver gan ge -



nen Donnerstagabend. Zeit wei lig wa ren vor den Fens tern Pa vil lons auf ge -

stellt gewesen. Für die Zeit der Corona-Pandemie sei dies zwar ge recht fer tigt

gewesen, aber für die dau er haf te Nut zung eig ne sich das nicht, da der Da ten -

schutz nicht ge währ leis tet sei, wo zu ihr Ger hard Penner, stell ver tre ten der

Frak ti ons vor sit zen der der FWG, beipflichtete.  

„Die Leu te ste hen hin ter ein an der und nah beieinander. Al les pas siert in der

Öffentlichkeit. Drin nen könn te man die Tür hin ter sich zumachen“, spiel te

Braun-Schilling da rauf an, dass Mel de amt und Kas se für Be su cher seit der

Pan de mie nicht von in nen er reich bar sind.  

Es sol le ge prüft werden, ob die ser Haus halts an satz über haupt noch ge braucht

werde, reg te Ste pha nie Schmitt (Grüne) im Rat an. In Hoch spey er könn ten die

Bür ger das Ver wal tungs ge bäu de betreten, da her sol le man nicht mit zwei er lei

Maß messen. Für die Bür ger sei es zu dem angenehmer, in die Ver wal tung ge -

hen zu können, an statt als „Bittsteller“ am Fens ter zu stehen.  

„Da wir nicht wissen, nicht wie es mit Co ro na im Win ter weitergeht, war die

Überlegung, das bis he ri ge Pro vi so ri um fest zu installieren, da mit es nicht, wie

beim Schnee ein bruch im April, zusammenbricht“, sag te Sil ke Brunck, Bür ger -

meis te rin der Ver bands ge mein de Enkenbach-Alsenborn (SPD).  

Dabei sol le auch da rauf ge ach tet werden, dass der Da ten schutz ge währ leis tet

wer den könne. Man wer de den Punkt jetzt aber noch mal neu verhandeln, ver -

sprach Brunck.


