
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritik am Gemeindebesuch / Angebot weiterer Gespräche 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Wirbser, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 
 
 
Aus der Presse konnte ich heute Morgen entnehmen, in Feldberg herrsche großer 
Ärger über mein verfrühtes Abreisen beim Gemeindebesuch am vorvergangenen 
Montag. Es tut mir leid, wenn hier Irritationen entstanden sind, allerdings kann ich den 
in der Presse geschilderten angeblichen Ablauf nicht nachvollziehen. 
 
Hierzu möchte ich kurz Stellung nehmen: 
 
Bei allen Gemeindebesuchen, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe, waren 
die gastgebenden Gemeinden oft sehr überrascht über das große Zeitfenster, das ich 
zugrunde gelegt habe. Oftmals bin ich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder später vor 
Ort, es werden oft auch Unternehmen etc. besichtigt. Hierzu war ich auch in Feldberg 
selbstverständlich bereit. 
 
Mir wurde dann in der Planung per Mail durch Sie, sehr geehrter Herr Wirbser, am 
6.02.2013 ein Programm übermittelt, das nach dem Mittagessen lediglich eine 
abschließende Diskussion und Pressegespräch vorsah. Da laut diesem Programm die 
Presse erst hier zugelassen werden sollte und ich aus früheren Gemeindebesuchen 
wusste, dass dies von der Presse oft als sehr unbefriedigend empfunden wird, habe 
ich (auch vor dem Hintergrund entsprechender Anfragen der Presse)  mit mail vom 
7.02.2013 vorgeschlagen, die Presse bereits zu den vorhergehenden 
Tagesordnungspunkten  zuzulassen, womit sich Herr Wirbser dankenswerterweise 
einverstanden erklärte. 
 
Daher war für mich das Pressegespräch als solches obsolet geworden. Nach unseren 
verschiedenen Gesprächen im Laufe des Vormittags habe ich beim Mittagessen bei 
Herr Wirbser nachgefragt, inwieweit im Anschluss an das Mittagessen noch ein 
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anschließender Gesprächsbedarf bestehe. Dies wurde seitens Herr Wirbser verneint. 
Nur deshalb habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, mit der Mitarbeiterin der BZ 
bereits nach dem Essen abzufahren. 
 
Sollte dies ein Missverständnis meinerseits gewesen sein, entschuldige ich mich in 
aller Form. Ich biete Ihnen an, für weitere Gesprächswünsche zu Einzelthemen erneut 
nach Feldberg zu kommen und diese z.B. vor einer Gemeinderatssitzung zu erörtern. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Reinhold Pix, MdL) 


