Elzer Bote
Liebe Elzer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein bewegtes Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Wir alle merken, dass sich unser Klima verändert.
Wärmere Sommer und weniger Regen haben dazu geführt, dass sich im Wald dramatische Änderungen
abzeichnen, fast alle Fichten sind dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen und müssen umgehauen werden. Aber auch international hat es wieder viele Naturkatastrophen und mehrere schwere Erdbeben
gegeben, viele Konflikte und Kriege im nahen Osten und darüber hinaus sorgen nach wie vor für unermessliches Leid. Verglichen damit geht es uns hier sehr gut.
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, ein Fest, welches schon immer eine Friedensbotschaft ausgestrahlt hat und gleichzeitig erleben wir Terror und Krieg in der Welt und in Europa. Und trotz all dieser
Ereignisse ist die Adventszeit mit all Ihrer Hektik und Geschäftigkeit immer ein Zeichen dafür - das
Weihnachtsfest steht vor der Tür, der Jahreswechsel bahnt sich an.
Festlich geschmückte Häuser, Straßen und Geschäfte, Weihnachtsmärkte mit Glühwein, weihnachtliche
Klänge und Düfte und heimeliger Kerzenschein mit Tee und Weihnachtsgebäck versetzen uns immer
wieder in eine ganz besondere Stimmung. Eine Stimmung, die uns inne halten lässt und uns die Möglichkeit bietet, über Vergangenes und Zukünftiges nachzudenken. Eine Zeit, das Jahr Revue passieren
zu lassen, aber auch eine Zeit, um neue Kraft zu schöpfen, um sich den Aufgaben des neuen Jahres zu
stellen. Schalten wir mal einen Gang zurück und nehmen wir uns diese besondere Zeit für uns selbst,
für unsere Familie, für Freunde oder gar für Versöhnung, um dann im neuen Jahr gestärkt wieder durchzustarten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Elzer, ein besinnliches Weihnachtsfest, ein paar Tage der Ruhe
und Erholung, einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2020 Gesundheit, Glück, Erfolg und was Sie
selbst sich persönlich wünschen.
Diese Weihnachtsgrüße möchte ich auch zum Anlass nehmen, einmal all den Menschen Dank zu sagen,
die sich mit viel Kraft und Mühe, mit guten Ideen und ausdauerndem Engagement zum Wohle unserer
Gemeinde einsetzen. Gemeinsam wollen wir im kommenden Jahr weiterhin daran arbeiten, unseren
Heimatort Elz lebens- und liebenswert zu erhalten, uns neue Ziele zu setzen und auch konsequent an
deren Umsetzung zu arbeiten. Nehmen wir uns Zeit dazu.
Elz, im Dezember 2019

Horst Kaiser
Bürgermeister
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Jahreshauptversammlung
der CDU Elz

Karnevalistischer Seniorennachmittag
am 16.02.2020
Auch im kommenden Jahr findet wieder ein
karnevalistischer
Seniorennachmittag
des
CDU-Gemeindeverbandes Elz statt. Dazu sind
alle Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren für
Sonntag, 16. Februar 2020 ab 14:11 Uhr ins
Pfarrheim sehr herzlich eingeladen. Wie immer bieten wir ein abwechslungsreiches Programm mit Büttenreden, Musik und Tanz.
Wir freuen uns Sie als unsere Gäste zu begrüßen.

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung
der CDU Elz wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Folgende Mitglieder des CDU-Vorstandes stehen Ihnen ab sofort sehr gerne für Fragen und
Anregungen zur Verfügung: Jürgen Wilhelm
(Vorsitzender), Steffen Lippert und Lutz Novian (stellvertretende Vorsitzende), Ingrid Friedrich (Schatzmeisterin), Dietmar Laux (Schriftführer), Johannes Baldus, Joschka Erdkamp,
Patrick Jung, Andreas Kraftschik, Christine
Pohl, Dominic Pohl, Andreas Schilling, Sabine
Schmitt (Beisitzer). Sprechen Sie die Mitglieder des Vorstandes gerne an. Ihre Kontaktdaten
finden Sie im Internet unter www.cdu-elz.de.

Fridays for Future – ein Kommentar
„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die
Zukunft klaut!“ ist der Schlachtruf der
Fridays for Future Bewegung.
Es ist erst einmal begrüßenswert, dass die Jugend
anfängt sich politisch zu engagieren. Selbstverständlich ist der Schutz der Umwelt und der schonende Umgang mit unseren Ressourcen, Ziel der
Politik. Politik lebt und funktioniert allerdings im
Konsens. Die von Fridays for Future als alternativlos und einzig gültige Auffassung des bevorstehenden Armageddons durch den Klimawandel wird
fast religiös gepredigt. Andere Meinungen sowie
nicht ins Bild passende Forschungsergebnisse werden als Fake-News bzw. Klimaleugner beschimpft.
Bereits erzielte Erfolge im Klimaschutz werden ignoriert oder als nicht genügend betrachtet. Initiativen der Arbeitgeberverbände wie z.B. des INSM
zur Deckelung des CO2-Verbrauches, die damit
genau das unterstützen, was Klimaschützern fordern, werden mit der Aussage, dass es sich hierbei
um eine Lobbyverband handelt bestreikt. Eine Diskussion ist nicht erwünscht. Es werden Forderungen gestellt, die nicht verhandelbar sind. Auswir-

kungen auf die Bevölkerung, die Wirtschaft und
Arbeitsplätze, den Standort Deutschland sowie
die sozialen Auswirkungen werden ausgeblendet.
Vom ursprünglichen Ziel, dem Schutz des Klimas
durch Reduzierung des CO2-Austoßes, entfernt
sich die Bewegung. Man solidarisiert sich mit der
Initiative „Ende Gelände“, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch beeinflusst eingestuft wird, und toleriert unter dem Mantel des „Zivilen Ungehorsames“, dass Aktivisten gewaltsam
den Braunkohletagebau in Garzweiler besetzten.
Slogans wie „System Change statt Climate Change“
zeigen, dass nicht nur der Klimawandel Ziel der
Bewegung geworden ist, sondern, dass sich der
Protest gegen das gesamte Wirtschaftssystem
richtet. Offen bleibt allerdings, ob der sich hier
abzeichnende beginnende Öko-Sozialismus mit
Verboten und Einschränkungen von der gesamten Bevölkerung so gewollt ist, oder sich die Frage stellt, wer hier gerade wem die Zukunft klaut.

CDU Elz trauert um Josef Neu
Viel zu früh nach kurzer, schwerer Krankheit ist am 13. November der Vorsitzende der Gemeindevertretung Josef Neu verstorben. Josef Neu war seit November 2008 Vorsitzender der
Gemeindevertretung Elz und hat das höchste Amt der Gemeinde seitdem mit größter Zuverlässigkeit, Überparteilichkeit und
Souveränität geführt. Bereits seit April 1997 war er Mitglied der
Gemeindevertretung Elz und hat über mehrere Jahre dem Bauund Umweltausschuss vorgestanden. Als Mitglied des CDU-Gemeindeverbandes Elz und der CDU-Fraktion war Josef Neu stets
ein geschätzter Gesprächspartner, der mit großem Engagement
die Kommunalpolitik seines Heimatdorfes über viele Jahre wesentlich geprägt hat. Die Gemeinde Elz und Ihre Bürgerinnen
und Bürger haben Josef Neu viel zu verdanken. und Wir werden seine verbindliche und zuverlässige Mitarbeit schmerzlich vermissen und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Memoriam Garten –

Eine andere Art der Friedhofsgestaltung
Wer pflegt einmal mein Grab? Diese Frage stellt sich heutzutage immer häufiger. Auf Anregung aus der
CDU wird derzeit die Anlage eines
Memoriam-Gartens für unseren
Friedhof geplant. In einer gartenähnlichen Grabanlage sollen unterschiedliche Bestattungsarten angeboten werden. Die Grabanlage
wird abwechslungsreich gestaltet
und über die gesamte Ruhefrist von
einem Friedhofgärtner anspruchsvoll gepflegt. Dies wird zu Beginn
vertraglich festgelegt und von einer
Kontrollkommission treuhänderisch
verwaltet und in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Ziel ist es, dass
die Pflege im Rahmen eines Dauergrabpflegevertrages gesichert ist.
Ein erster Entwurf für einen Memoriam-Garten wurde bereits durch
die Gemeindeverwaltung erstellt.

„Neue Mitte“ nimmt konkrete Formen an
Vor rund fünf Jahren hat die CDU mit der „AGENDA
2030“ eine Arbeitsplattform geschaffen, in deren
Zentrum die Frage steht: „Wie können wir Elz langfristig attraktiv und lebenswert gestalten?“ Neben
verschiedenen Initiativen für Elzer Vereine, Familien, Gewerbe und Handel bildet die „Neue Mitte“ einen der zentralen Bausteine dieser Platform.
Durch den systematischen Ankauf des ehemaligen
Hotels Schäfer und weiterer Immobilien bieten sich
in den kommenden Jahren große Chancen für die
Weiterentwicklung und Gestaltung unseres Ortskerns. Fraktionsvorsitzender Bastian Hoffmann erläutert: „Wir haben im vergangenen Frühjahr eine
Klausurtagung mit CDU-Mitgliedern, dem Gewerbeverein und interessierten Bürgern durchgeführt

und Eckpunkte für die Entwicklung abgesteckt.
Grundlage waren die Ideen und Pläne der Studenten der TU-Darmstadt, die im April im Bürgerhaus
vorgestellt wurden. Wir möchten rund um das ehemalige Hotel Schäfer ein Hotel mit Gastronomie
ansiedeln, das Leben in die neue Mitte bringt und
gleichzeitig einen Mehrwert für die Elzer Bürgerinnen und Bürger darstellt. Daneben fordern wir
die Schaffung von weiteren Parkflächen, im Idealfall mittels Tiefgarage und die Teilbegrünung der
Fläche.“ Eine wichtige Ergänzung würde die Schaffung eines Durchgangs von der Weberstraße zum
Bürgerhaus darstellen, so Hoffmann weiter. „Die
Idee ist zugegebener Weise nicht ganz neu – schon
vor mehr als 20 Jahren wurde solch ein Fußweg auf
Antrag der CDU geprüft. Leider hat sich das da-

mals jedoch nicht umsetzen lassen. Wir greifen diese Idee wieder auf und unterstützen Bürgermeister
Kaiser beim Ankauf einer dazu notwendigen Immobilie in der Bachgasse.“ Hoffmann betont, hier handele es sich um eine einmalige Chance, die so nicht
mehr wiederkomme und auch mit Anregungen des
Lehrstuhls für Stadtentwicklung der TU Darmstadt
kombiniert werden könne. Dazu wurde beschlossen,
Gelände von der Kreissparkasse zu erwerben und
gleichzeitig den Parkplatz hinter der KSK an die KSK
zu veräußern. Dort wird kurzfristig neuer Wohnraum
entstehen. Die wegfallenden Parkplätze werden in
der Bachgasse gegenüber der Zufahrt zum Bürgerhaus angelegt. Hier wird im Tausch mit der KSK das
Gelände, welches in nachfolgender Abbildung rot
eingezeichnet ist, erworben. Dadurch werden sich
kurzfristig sichtbare und positive Veränderungen in

der Ortsmitte ergeben. Unser Ziel ist es, die Ortsmitte zu einem Schmuckstück zu entwickeln, das
Elz langfristig prägt. Dazu zählt dann auch eine
teilweise Überdeckung der Bachgasse in der Zufahrt zum Bürgerhaus, ggf. ein terrassenförmiger Zugang zum Bachlauf und eine parkähnliche
Gestaltung des Geländes zwischen Hotel Schäfer und Bürgerhaus. Wie genau dies ausgestaltet
wird, und was auf dem Gelände des Hotel Schäfers, der Drogerie Schollmayer und der ehemaligen Gaststätte „Blechkopp“ entstehen wird,
hängt von weiteren Verhandlungen aber auch
den Ideenfindungen ab, die in der Ortskernkommission mit den Parteien und fachkundigen
Bürgern besprochen werden. Wer sich dabei einbringen möchte, kann sich gerne an die Mitglieder von CDU-Fraktion und -Vorstand wenden.
Mitglied werden im CDU Gemeindeverband Elz.
Kontakt unter:

vorsitzender@cdu-elz.de
www.cduelz.de

CDU Elz
für ein ökologisches
Förderprogramm
„Jedes Flachdach – egal ob auf einem Wohnhaus
oder einer Garage – kann mit einfachen Mitteln zu
einer kleinen Blühfläche werden.“, berichtet Steffen Lippert, Mitglied der CDU-Fraktion. Mit der
Einrichtung eines ökologischen Förderprogramms
möchte die CDU solche Vorhaben finanziell
unterstützen und so einen Anreiz für Elzer Bürger
schaffen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Steffen Lippert: „Wir sind uns sicher, uns so
den gestiegenen Anforderungen an eine begrünte
und nachhaltig gestaltete Kommune anzunähern.“

Antrag zum
Haushalt 2020:
Erhöhung des Zuschusses
für die Kreismusikschule
Seit vielen Jahren unterstützt die Gemeinde Elz die Kreismusikschule monatlich mit einem Beitrag von 3,50 €
pro Schülerinnen und Schüler. „Wir
möchten das hohe Niveau der Ausbildung durch die Kreismusikschule ohne
eine steigende Belastung der Eltern
durch teurer werdende Unterrichtspreise auch weiterhin sicher stellen.
Dazu soll der monatliche Zuschuss
auf 6,- € pro Schüler erhöht werde.“,
so Bastian Hoffmann.
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Erhöhung
des Schwimmbadeintritts
für Kinder, Jugendliche und Familien
Die CDU-Fraktion widerspricht der beantragten
Erhöhung der Eintrittspreise für das Elzer Schwimmbad für Kinder und Jugendliche und Familien. „Das
Elzer Freibad stellt in den Sommermonaten ein beliebtes Angebot für unsere Familien dar, die durch
Mehrkosten nicht weiter belastet werden sollen.“,
erklärt der Fraktionsvorsitzende Bastian Hoffmann.
„In Zeiten, in denen es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder das Schwimmen lernen, leistet
die Gemeinde Elz durch moderate Eintrittspreise
für Kinder, Jugendliche und Familien einen wichtigen Beitrag, diesem Problem entgegen zu wirken.“

Neujahrsempfang
mit Philipp Amthor
Gemeinsam mit unserem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter
Willsch kommt
Philipp Amthor am 17.
Januar nach Elz. Amthor
ist mit 27 Jahren der
jüngste direkt gewählte
Bundestagsabgeordnete und zählt zum
konservativen Flügel
der CDU.

Wir laden Sie zu einem sicher hochinteressanten Diskussionsabend in den kleinen Saal des Bürgerhauses für Freitag
17.01.2020 um 19 Uhr sehr herzlich ein.
Beginn ist bereits um 18.30 Uhr mit einem
Neujahrsempfang.

Bunte Einweihungsfeier
am Freizeitgelände nahe der Reithalle
„Vor mehr als sechs Jahren haben
wir in einer Zukunftswerkstatt
Jugendliche befragt, was sie sich
in Elz wünschen.“, erklärt Matthias
Schmidt, Vorsitzender des Jugendausschusses. „Einer der größten Wünsche
war die Umgestaltung des Freizeitgeländes neben der Reithalle.“ Dies habe man
sich zum Anlass genommen und die Gestaltung beantragt. „Während einer Ausschusssitzung vor wenigen Wochen konnten sich die
Ausschussmitglieder selbst davon überzeugen, dass hier schon richtig viel passiert ist.“,
so Schmidt weiter. Im kommenden Jahr soll
das Gelände fertig gestellt werden. Um das
neue Gelände feierlich zu eröffnen, beantragt
die CDU eine Einweihungsfeier im kommenden Jahr für Jung und Alt.

Elzer Bote
Neuer Grillplatz:
Bald kann angegrillt werden!
Die CDU-Fraktion hat im Juli 2016 beantragt, einen
neuen Grillplatznahe des Schützenhauses zu errichten. Nachdem die ersten Planungen und Abstimmungen mit der Naturschutzbehörde im Bauausschuss
diskutiert wurden, kann die Umsetzung bald beginnen. Die Gestaltung soll weiter eng durch die Gemeindevertretung begleitet werden. Eines ist sicher:
Hier entsteht auf Initiative der CDU ein tolles Angebot für Elzer Familien, Vereine und Privatpersonen.

