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CDU will langfristiges Leitbild
Bube und Stahl stellen Wahlprogramm vor/ „Nicht mit FWG verheiratet“/ Ein „Kümmerer“ für Vereine und Initiativen

GRÄVENWIESBACH (anr). „Das ist
kein Wahlprogramm für die nächsten
fünf Jahre, sondern wir haben mit brei-
tem Konsens im Ortsverband ein Leit-
bild für Grävenwiesbach entwickelt“,
stellten CDU-Vorsitzender Dietrich Bu-
be und Fraktionsvorsitzender Tobias
Stahl im Pressegespräch mit dem UA am
Donnerstagabend die Positionen der
CDU imWahlkampf zur
Kommunalwahl am 14. März 2021 vor.
Die Doppelspitze der Grävenwiesba-

cher CDU stellte klar, dass man mit der
altersmäßig jüngsten Fraktion im Parla-
ment auch künftig die Gemeindepolitik
maßgeblich mitgestalten und für die
nächste Generation zukunftsorientiert
ausrichten möchte. „Wir sind nicht mit
der FWG verheiratet, aber wir haben
politisch die größten Schnittmengen und
sind mit dem Politik-Stil der Opposi-
tionsparteien nicht einverstanden“,
unternahm Bube eine klare Abgrenzung,
stellte jedoch die Fortsetzung der
CDU/FWG-Koalition in Aussicht. „Wir
haben immer mit allen Parteien geredet,
aber inhaltlich steht uns die FWG am
nächsten“, bekräftigte Stahl die Koalition
und erteilte dem Kurswechsel eine Absa-
ge. Stattdessen verwies der Fraktionsvor-
sitzende darauf, dass in der letzten Legis-
laturperiode 80 Prozent der CDU-Anträ-
ge einstimmig vom Parlament verab-
schiedet worden seien. Unter dem Titel
„Eine Zukunft für unsere Heimat“ sieht
die CDU ihr Programm als Ergebnis ba-
sisdemokratischer Parteidiskussion. Vor
einem Jahr wurden vier Arbeitskreise zu
den Schwerpunkten Wirtschaft und Bür-
gerhaus (Michael Müller), Umwelt (Jus-
tin Horn), Sicherheit und Verkehr
(Christoph Stephan), sowie Soziales,
Kultur und Tourismus (Sabine Dalianis)
gebildet. „Im Schnitt nahmen fünf CDU-
Mitglieder pro Arbeitskreis regelmäßig
an den Sitzungen teil“, freute sich Bube
über breite, programmatische Beteili-
gung in Ortsverband und Fraktion.
„Lebendige Heimat“ nennen Bube und

Stahl als ersten Schwerpunkt: Ein klares
Bekenntnis für die Sanierung des Bürger-
hauses, ein attraktiver Lebensraum für
die Kleinsten durch konzeptionelle Neu-
gestaltung der Spielplätze („Wir wollen
mehr Kreativität und Themenschwer-
punkte für verschiedene Alter“), sowie
einen alternativen Jugend-Treffpunkt jen-
seits des JUZ oder des REWE-Parkplat-
zes finden sich auf der Agenda. „Die Ju-
gendlichen sollen einen Platz in der Ge-
meinde erhalten, ohne in Konflikt mit
Nachbarn zu kommen.“
Eine neue Idee bei der CDU Gräven-

wiesbach ist die Einrichtung der Stelle
eines „Dorfkümmerers“. „Wir wollen
einen Ansprechpartner, der die Belange
von Vereinen und Bürgerinitiativen ver-
tritt, ehrenamtliche Initiativen vernetzt
und die Koordination neuer Angebote
für alle Generationen übernimmt“, ver-
sprach Stahl einen entsprechenden An-
trag, wenn das nächste Parlament ge-
wählt ist.
Unter Vereinbarkeit von Familie und

Beruf nennen die Grävenwiesbacher
Christdemokraten nicht nur das Be-
kenntnis zum Erhalt der Ortsteil-Kinder-
gärten, sondern die Gestaltung eines in-
tegrierten Bildungs- und Betreuungsan-
gebotes an der Grundschule. „Wenn
2024 der Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz in der Grundschule
kommt, werden wir das nicht bezahlen
können“, will Stahl die Unterstützung
der Schulgemeinde zur Schaffung von
Rahmenbedingungen für eine noch bes-
sere Verzahnung von Schule und Betreu-
ung. Die Gestaltungsfreiheit der Schule
will die CDU kreativ unterstützen, bei-
spielsweise durch interdisziplinäre Ange-
bote von Vereinen in der Schule.
Die Schaffung und Bewahrung einer

zukunftsfähigen Infrastruktur in der Ge-
meinde durch die millionenschwere In-
vestition in die Wasserversorgung („Wir
müssen mehr Wasser fördern“) sieht die

CDU zwingend als Bedingung, ohne die
keine neuen Baugebiete ausgewiesen
würden. Eine „Zisternensatzung“ für
Neubaugebiete soll dies zusätzlich unter-
streichen. Die uneingeschränkte Umset-
zung des Feuerwehrbedarfsplanes ver-
binden Stahl und Bube mit einem deut-
lichen Seitenhieb auf die Opposition:
„Das auf Halbwissen beruhende, ständi-
ge Infragestellen notwendiger Brand-
schutzmaßnahmen muss ein Ende ha-
ben.“ Im Übrigen verteidigen die beiden
CDU-Parlamentarier die Rathausverwal-
tung auch gegen den Vorwurf ungenü-
gender Transparenz. Das Ratsinformati-
onssystem gewährleiste so detaillierte In-
formationen wie bei keiner Nachbar-
kommune und stelle den Bürger mit den
Parlamentariern auf eine Wissensebene.
„Transparenz heißt nicht, dass Informa-
tionsfluss nur eine Bringschuld der Ge-
meinde ist“, nimmt Stahl bei der politi-
schen Partizipation den Bürger in die
Pflicht.
Schließlich plädiert auch die Gräven-

wiesbacher CDU beim Thema Wald für
eine Kehrtwende und will in den kom-
menden Jahren die Erträge aus dem
Holzverkauf für kontinuierliche Auffors-
tung nutzen. Allerdings verbinden Stahl
und Bube einen gesundenWald für kom-
mendeGenerationen nicht nur mit nach-
haltiger Neubepflanzung, sondern auch

mit sachgerechter Pflege der Auffors-
tungsflächen. „Wir sollten die großen Lü-
cken im Wald durch den Ausfall der
Fichtenbestände auch als Chance begrei-
fen, um jetzt standortgerechte Baumar-
ten aufzuforsten.“ Durch einen stärkeren
Kontakt zu Naturschutz- und Tourismus-
verbänden soll die Natur als Erholungs-
raum nachhaltig entwickelt und bewahrt
werden. Schließlich wollen die Christde-
mokraten neue Wirtschaftsförderung
durch die Schaffung einer zentralen An-
laufstelle im Rathaus erreichen.
In personeller Hinsicht stellen sich auf

der CDU-Liste 30 Kandidaten für dieGe-
meindevertretung zur Verfügung. „Wir
hatten seit 2001 jeweils die jüngste Frak-
tion im Parlament“, zeigte sich Bube
stolz, dass sich auf der Liste viele be-
kannte Gesichter und gleichzeitig ein re-
präsentativer Querschnitt aller Genera-
tionen in der Gemeinde wiederfindet.
Mit Stahl als Spitzenkandidat, Parla-
mentsvorsteher Winfried Book als Num-
mer zwei, den derzeitigen Gemeindever-
treternMarkus Grünewald Tobias Stöck-
mann und Achim Pauls sowie Gemein-
devorstand Lothar Stöckmann auf den
folgenden Plätzen findet sich eine be-
währte CDU-Mannschaft auf dem Wahl-
zettel am 11. März.
Mehr Infos unter: www.cdu-graeven-

wiesbach.de.

CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Stahl und CDU-Vorsitzender Dietrich Bube gehen mit einem langfristigen Leitbild für Grä-
venwiesbach in den Wahlkampf 2021. Foto: Andreas Romahn

Baum
verursacht
Stromausfall

HOCHTAUNUS (red). In der Nacht
zum Sonntag kam es gegen 22.45 Uhr
in Teilen von Cratzenbach, Altweilnau,
Emmershausen, Hasselbach, Heinzen-
berg, Neuweilnau, Rod an der Weil und
Winden zu einer Unterbrechung in der
Stromversorgung. Wie die Syna GmbH
in einer Pressemeldung mitteilte, war
ein Baum in eine Freileitung gefallen.
Mithilfe von Netzumschaltungen
konnte das Team der Syna-Netzleitstel-
le den Großteil der Betroffenen nach
rund einer Stunde wieder mit Strom
versorgen. Um 1.30 Uhr waren alle
wieder versorgt. Die Reparatur wurde
sofort veranlasst. Die Syna bittet um
Verständnis.

Hebesätze sollen nach Möglichkeit stabil bleiben
Die Wehrheimer Haushaltssituation ist wegen Corona angespannt / Senkung der Kreisumlage hilft der Gemeinde nur ein wenig / Maßvolle Investitionen

WEHRHEIM. (sai). Nicht leicht mach-
ten sich am Samstag in einer über fünf-
stündigen Klausurtagung die Mitglieder
des HFA (Haupt- und Finanzausschus-
ses) die Beratung und Beschlussfassung
desHaushalts- und Investitionsplans. Am
Ende wurde die Haushaltssatzung bei
einer Gegenstimme der FDP mehrheit-
lich, der Stellenplan und der Haushalts-
plan mit dem Investitionsprogramm da-
gegen einstimmig angenommen. Dem
Abstimmungsergebnis waren allerdings
intensive Debatten vorausgegangen,
denn das Zahlenwerk gibt nicht viel
Spielraum für große Wünsche her. Wie
bereits berichtet, wird der Haushalt 2021
defizitär abschließen. Zwar hat sich unter
anderem aufgrund der Senkung der
Kreisumlage das Minus von rund 1,4
Mio. Euro auf rund 1,1 Mio. Euro redu-
ziert, doch könne dies noch kein Grund
sein, euphorisch zu werden. Trotz der fi-
nanziell angespannten Lage soll aber
nicht an der Steuerschraube gedreht wer-
den, war man sich schnell einig. Klaus
Schumann von der FDP-Fraktion schlug
mit Blick auf die schwierige Situation der
Gewerbetreibenden in der Pandemie so-
gar vor, die Gewerbesteuer zu senken.
Da aber der Haushalt genehmigungs-
pflichtig sei, werde eine Steuersenkung
keine Chance haben, gabHFA-Vorsitzen-

der Oliver Matyschik (CDU) zu beden-
ken. Zumal bei allem Verständnis für die
Situation der Unternehmer, die Gewer-
besteuer nur auf den Unternehmensge-
winn anfalle, warf Patrick Fuß (SPD),
selbst Unternehmer, ein. Eine Senkung
gehe an der Situation derjenigen, denen
man ja besonders helfen wolle, vorbei. Es
sei schon viel gewonnen, wenn man die
Hebesätze auch bei der Grundsteuer sta-
bil halten könne, so Dirk Sitzmann von
denGrünen, was denn auch Konsens der
übrigen Parteien war. Wehrheim liege bei
den Hebesätzen weit unter dem hessi-
schen Durchschnitt und es könne durch-
aus sein, dass sich die entsprechenden
Behörden bei der Genehmigung des
Haushalts an den Durchschnittshebesät-
zen orientieren und von der Gemeinde
verlangen werde, hier Anpassungen vor-
zunehmen, mahnteMatyschik.Weit über
80 Prozent der Kommunen müssten ihre
Steuern erhöhen, da sei es ein positives
Signal, wenn Wehrheim die Sätze we-
nigstens stabil halten könne, so Bürger-
meister Gregor Sommer (CDU) und fand
dafür die Zustimmung des HFA.
Stellte sich die Entwicklung der Steuer-

erträge im Haushalt 2020 für die Folge-
jahre noch durchaus positiv dar, müssten
die Erwartungen bedingt durch die Coro-
na-Pandemie stark zurückgenommen

werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wer-
den keine Steigerungen im Bereich der
Steuererträge eingeplant, im Gegenteil.
Dass außerdem die ordentlichen Erträge
im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt
rund 0,9 Mio. Euro sinken, liege in erster
Linie am Wegfall der Erträge aus Schlüs-
selzuweisungen. Die mittelfristige Ergeb-
nisplanung sehe zwar für die Folgejahre
2022 bis 2024 wieder einen Ausgleich
des Ergebnishaushalts vor, derzeit könne
allerdings keine sichere Prognose gestellt
werden, welche Auswirkungen die Fol-

gen der Pandemie auf den Haushalt der
Gemeinde Wehrheim haben werden,
machte Sommer klar. „Und es gibt noch
einige andere Ungewissheiten, die eine
Planung schwer machen: Wir wissen
zum Beispiel leider immer noch nicht,
wie das Land Hessen sich an den Betreu-
ungsgebühren bei der Kinderbetreuung
beteiligt – wir hängen da in der Luft“.
Trotz allem sind auch in den kommen-

den Jahren Investitionen wichtig, so
ebenfalls der Konsens. So ist eine Viel-
zahl an Einzelposten im Investitionsplan

aufgenommen. Die „dicksten Brocken“
dürften allerdings der längst überfällige
und schon seit Langem intensiv disku-
tierte Neubau eines Feuerwehrstütz-
punkts und des Baubetriebshofs sein, wo-
bei beides konzeptionell zusammen be-
trachtet werden soll. Wobei für die SPD
die Umsiedlung des alten Bauhofs eine
höhere Priorität habe, weil dadurch die
Flächen für Wohnbebauung im Ortskern
frei werden, betonte Kuno Leist. Auch
die Standortfrage für den Feuerwehr-
stützpunkt ist noch nicht abschließend
geklärt. Deshalb einigten sich die Frak-
tionen darauf, zunächst für die Jahre
2021 und 2022 jeweils 25 000 Euro Pla-
nungskosten pro Projekt in denHaushalt
einzustellen und bei der mittelfristigen Fi-
nanzplanung für die beiden Projekte je-
weils 500 000 Euro sowohl für 2023 als
auch 2024 einzuplanen. Dies sei eine ers-
te Anlaufsumme, auch wenn jetzt noch
nichts konkret benannt werden könne.
Aber man will hier die Positionen bereits
jetzt in den Haushalt aufnehmen, das sei
wichtig. Dass zuvor bereits ein neues
Bauhof-Betriebsfahrzeug (180 000 Euro)
und ein neues Löschfahrzeug (300 000
Euro) angeschafft werden müssen, ist un-
abhängig von den baulichen Planungen
und Investitionen. Weitere Berichte fol-
gen.

Überwiegend im Konsens stimmen die Mitglieder des HFA über die Details im In-
vestitionsprogramm ab. Foto: Ingrid Schmah-Albert
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Lkw touchiert
Rolladen

SCHMITTEN (red). Zwischen Don-
nerstagmittag und Freitagmorgen kam
es zu einer Beschädigung an einer
Metzgerei in der Emser Straße im
Schmittener Ortsteil Niederreifenberg.
Dies hat die Polizei in einer Pressemit-
teilung bekannt gegeben. Vermutlich
war ein vorbeifahrender Lkw der Ver-
ursacher. Durch den Lastkraftwagen
wurde ein Rollladen des Betriebes be-
schädigt. Allerdings beging der Fahrer
Unfallflucht. Der verursachte Sach-
schaden beläuft sich auf circa 1500
Euro. Hinweise unter: 06081/9208-0
oder per E-Mail (pst.usin-
gen.ppwh@polizei.hessen.de) in Ver-
bindung zu setzen.

Fahrzeugspiegel
abgetreten

KRONBERG (red). In der Nacht von
Samstag auf Sonntag wurden drei Ju-
gendliche beobachtet, die an zwei ge-
parkten Pkw Mercedes jeweils einen
Außenspiegel abtraten und danach
flüchteten. Die männlichen Täter wa-
ren alle circa 180 cm groß, schlank,
zwischen 18 und 19 Jahre alt und tru-
gen unauffällige dunkle Kleidung.
Einer trug eine graue Mütze. Der Sach-
schaden wird auf circa 1000 Euro ge-
schätzt. Zeugen können sich mit der
Polizeistation Königstein unter Tele-
fon 06174/9266-0 in Verbindung set-
zen.


