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         9. November 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henze, 

 

 

zu TOP 8 (2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Langelsheim) der Ratssitzung 

am 26.11.2015 stellen wir folgenden Antrag: 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Langelsheim wird wie in der Anlage zur Vorlage 

55/2015 dargestellt dahingehend ergänzt, dass die Zahl der Mitglieder im Ortsrat 

Langelsheim mit Beginn der nächsten Wahlperiode (01.11.2016) von bisher 9 auf 

dann noch 7 gesenkt wird. 

 

Begründung: 

 

Die Zusammenarbeit im Ortsrat Langelsheim erfolgt nach Wahrnehmung der beiden WGL-Mitglieder 

sehr vertrauensvoll und überwiegend losgelöst von irgendwelchen Parteizugehörigkeiten zum Wohle 

der Bürger des Ortsteils. Es ist festzuhalten, dass die sachlich geführten Diskussionen im Ortsrat 

Langelsheim bisher erfreulicherweise fast immer dazu geführt haben, dass schließlich fast alle 

Beschlüsse einstimmig (oder mit großer Mehrheit) gefasst wurden. Dabei folgte der Ortsrat meist 

den Vorschlägen des Ortsbürgermeisters. 

 

Die Einwohnerzahl der Stadt Langelsheim geht leider seit Jahren kontinuierlich zurück. Betrug 

sie 1975 noch fast 15 Tausend (14.929), so sind derzeit nur noch knapp 12 Tausend (Stand Ende 2014: 

11.914) Einwohner in Langelsheim gemeldet (Ortschaft Langelsheim: 5.265). Ein weiterer Rückgang 

ist vorhergesagt und wird wohl bedauerlicherweise kaum zu verhindern sein. 

Es war deshalb folgerichtig, dass der Rat die Zahl der zu wählenden Ratsfrauen und Ratsherren dieser 

Entwicklung angepasst hat und sie mit Beginn der nächsten Wahlperiode von bisher 30 auf dann 

voraussichtlich noch 26 gesenkt hat. Der Antrag der WGL auf Senkung auf 22 Ratsmitglieder fand 

dabei leider keine Mehrheit.  

Auch eine Anpassung der Größe des Ortsrates an die Einwohnerentwicklung wäre angemessen. 

Die Hauptsatzung der Stadt Langelsheim sieht vor, dass die Ortschaften Langelsheim, Bergstadt 

Lautenthal, Wolfshagen im Harz, Bredelem und Astfeld mit je einem Ortsrat gebildet werden. Dabei 

hat der Ortsrat Langelsheim 9 Mitglieder, die Ortsräte Bergstadt Lautenthal, Wolfshagen im Harz und 

Astfeld je 7 Mitglieder und der Ortsrat Bredelem 5 Mitglieder. Damit wird der unterschiedlichen 

Einwohnerzahl in den Ortschaften Rechnung getragen, was wir grundsätzlich auch für richtig halten. 

Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist jedoch die derzeitige Zahl von 9 Mitgliedern im Ortsrat 



Langelsheim nicht erforderlich und kann – wie bereits 2005 (von 11 auf 9) - erneut um weitere 2 Sitze 

reduziert werden.  

Auch bei einer Senkung auf dann immerhin noch 7 Abgeordnete bleibt die auch von uns 

ausdrücklich gewünschte Meinungsvielfalt und eine angemessene Vertretung der unterschiedlichen 

Interessen innerhalb des Ortsteiles sowie die Artikulierung und Wahrnehmung der in der Bevölkerung 

vorhandenen Meinungsvielfalt in ausreichendem Maß gewährleistet. Auch im Rat sind Vertreter der 

Ortschaft vorhanden. 

 

Es ist festzustellen, dass fast alle Beschlüsse einstimmig oder mit großer Mehrheit gefasst wurden. 

Ferner ist festzuhalten, dass die Beteiligung an den Diskussionen sehr unterschiedlich ist und dass 

innerhalb der beiden großen Parteien fast immer einheitlich abgestimmt wird. 

Die Beteiligung der Ortsratsmitglieder an den Veranstaltungen des Ortsrates (z.B. 

Seniorennachmittage, Weinfest), an Veranstaltungen der Stadt und an sonstigen Veranstaltungen im 

Ortsteil Langelsheim könnte besser sein. Auch wenn die hierfür maßgeblichen privaten Gründe im 

Einzelnen sicher nachvollziehbar sind, zeigt es doch, dass eine Verkleinerung des Ortsrates sich nicht 

negativ auswirken würde. 

Auch die erfolgreiche Arbeit der Ortsräte von Lautenthal, Wolfshagen, Astfeld und Bredelem zeigt, 

dass auch bei 7 (bzw. 5) Abgeordneten gute Beschlüsse zum Wohl der Ortschaft zustande kommen 

können. 

Nur aufgrund der höheren Einwohnerzahl im Ortsteil Langelsheim einen größeren Ortsrat 

beizubehalten, ist aus unserer Sicht nicht zwingend erforderlich. Auch die zu beobachtenden 

Schwierigkeiten, bei Ausscheiden von Ortsratsmitgliedern, einen Nachfolger zu bestimmen, sprechen 

für eine Verkleinerung (in der Bergstadt Lautenthal sind derzeit sogar zwei Ortsratssitze nicht besetzt). 

 

Die Haushaltssituation der Stadt Langelsheim ist trotz intensiver Sparbemühungen und trotz 

unumgänglicher Erhöhungen auf der Einnahmeseite weiterhin sehr angespannt. Es sind deshalb auf 

der Ausgabeseite alle vertretbaren Einsparmöglichkeiten wahrzunehmen. Seien sie auch noch so 

gering.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Heike Wodicka 


