Elzer Bote
Elz feiert

Kärmes
dahaam!
Liebe Elzer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
dass wir in Corona-Zeiten nicht Kirmes feiern können, wie wir es kennen, das muss uns allen bewusst sein.
Kirmesveranstaltungen sind laut Corona-Schutzverordnung verboten. Deshalb fällt das weltliche Fest mit all
seinen Veranstaltungen rund um die Elzer Kirmes in diesem Jahr aus. Wie so viele Jubiläen und runde Geburtstage, so muss auch das Weihefest der Elzer Pfarrkirche in abgespeckter Form und den Vorgaben entsprechend
begangen werden.
Die festlichen Zeichen der Kirchweih sollen aber gesetzt werden. Überall in Elz sollen die Elzer Ortsfahnen
wehen und auch ein Kirmesbaum, soll das Ortsbild schmücken und an den Geburtstag der Kirche erinnern.
Mit einem Open-Air-Festgottesdienst auf dem Rathausplatz, wird in diesem Jahr der Kirchweih vor 166 Jahren
gedacht. Dieses Festhochamt wird entsprechend der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gefeiert. Die
Platzkapazität ist auch bei diesem Freiluftgottesdienst sehr begrenzt. Bei gutem Wetter wird es Plätze auf
dem Rathausplatz sowie in der Kirche (die Lautsprecheranlage überträgt den Ton nach innen) geben. Für die
Kirmesburschen 2020 mit ihren Mädchen und Eltern werden Plätze reserviert. Alle anderen Gottesdienstbesucher werden herzlich gebeten, sich frühzeitig im Pfarrbüro anzumelden, um auch wirklich daran teilnehmen zu können. Auch am Montag findet ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche statt. Es ist geplant
den Gottesdienst per Livestream im Internet zu übertragen, nähere Informationen dazu wird es rechtzeitig
geben.
Der Quetschekuchen im familiären Kreis sollte natürlich in keinem Elzer Haushalt fehlen. Für den Frühschoppen haben sich die diesjährigen Kirmesburschen und -mädchen einen Ersatz überlegt und ein „Kärmes Dahaam-Paket“ geschnürt. Das Elzer Bierfässchen kann dann zuhause angestochen und genossen werden. Hier
zählt die Gemeinde auf die Eigenverantwortlichkeit der Elzer Bürgerinnen und Bürger und auf die Einhaltung
der bestehenden Verordnungen.
Bei den Kirmesburschen und -mädchen 2020 möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Kreativität und Besonnenheit bedanken. Die jungen Leute haben es weiß Gott nicht einfach. Sie haben sich schon so lange auf
dieses einmalige Ereignis gefreut und dann kommt alles anders. Ich bin mir aber sicher: Diese Kirmes werden
wir so schnell nicht vergessen! Dieses Jahr ist eben alles anders und so werden wir die Kirchweih ruhiger erleben, uns der liebgewordenen Traditionen erinnern, um sie neu schätzen zu lernen und sie dann hoffentlich
im nächsten Jahr wieder bewusst erleben zu können.
Ich wünsche Ihnen trotz allem schöne Kirmestage und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Horst Kaiser

Elz, im August 2020

Einladung Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich zur „Ideenwerkstatt 2026“ für Montag den 7. September um 20 Uhr ins Bürgerhaus ein. Ziel ist es, in den kommenden Monaten systematisch die Fragen und Themen zu
erarbeiten, die für die Elzer Bevölkerung von größter Bedeutung sind.Wir möchten gemeinsam Lösungen und Strategien
erarbeiten, um unser Heimatdorf langfristig attraktiv und lebenswert zu erhalten. Schwerpunkte sollen folgende Themen
sein: Attraktives Elz, Gewerbe und Infrastruktur, Jugend, Sicherheit, Senioren, Umwelt und Naturschutz.
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„Wie geht es weiter in den Gärten?“
Das
Gelände
„In den Gärten“
wird rege von
Gartenbesitzern
genutzt und ist
gewissermaßen
ein Rückzugsort und Kleinod
für viele Elzer Bürger. Durch verschiedene Ideen, die die
CDU-Fraktion in den letzten Jahren beantragt und auf den
Weg gebracht hat, konnte der Bereich zwischen Reithalle
und Bahnhof an vielen Stellen weiterentwickelt werden.
Hier sei die Entwicklung des Freizeitgeländes „Unter dem
Wassergraben“ zu nennen sowie die Benennung der Wege
durch das Gartengelände mit Straßenschildern. Daneben
hat die CDU im Frühjahr weitere Maßnahmen, beispielsweise die Errichtung von Sitzgelegenheiten im Bereich der
Renaturierung, beantragt.
Um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen und
um mit Bürgern und Anliegern ins Gespräch zu kommen,
hatte die CDU-Fraktion Anfang Juli zu einem Ortstermin
geladen. Neben Bürgermeister Kaiser und dem Gemeindebrandinspektor Hilmar von Schenck nahmen rund 50
Personen im gebührenden Abstand am Termin teil und
berichteten von ihren Eindrücken und Vorstellungen. Ein

Bürger/innen-Umfrage

zentrales Thema war die Frage nach den vielen PKW, die
besonders am Wochenende auf den Wegen parken und
damit auch Rettungswege für Feuerwehr und Hilfsorganisationen blockierten. Fraktionsvorsitzender Bastian Hoffmann versicherte, dass man sich diesem Problem annehmen und Lösungsvorschläge diskutieren würde. Ebenfalls
bemängelt wurde der häufig illegal abgelegte Müll im gesamten Bereich. Bürgermeister Kaiser erklärte, dass der
Gemeindebauhof mittlerweile zweimal pro Woche den
Müll entsorge. Gerade an der neuen Freizeitanlage solle
in naher Zukunft aber eine bessere Lösung realisiert werden. Auch die Haltung von Kleintieren in manchen Gärten stößt auf Unmut bei Anliegern, genau wie manch mit
Planen verhängter Gartenzaun. Bastian Hoffmann: „Wir
nehmen alle Anliegen mit in die Diskussion und versuchen
im gemeinsamen Austausch mit den Bürgern Lösungen
zu finden.“ Er freute sich, dass der Grundtenor aber dem
entspreche, wie auch er und die Mitglieder der CDU das
Gelände als ein grünes Kleinod nahe des Ortskerns wahrnähmen, welches an der ein oder anderen Stelle noch
weiterentwickelt werden könne. Um gemeinsam zu einer
schnellen Lösung über die Parteigrenzen hinweg zu kommen, kündigte Bastian Hoffmann an, Kontakt mit der SPDFraktion aufzunehmen, um abzustimmen, ob eine gemeinsame Initiative in die Gemeindevertretung eingebracht
werden könne.

Elzer Fragebogen
fragt nach

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dieser Umfrage möchte sich die CDU Elz ein Bild machen, wie gut
es sich in Elz leben lässt. Was aus Ihrer Sicht fehlt, was verbessert werden könnte, aber auch was Ihnen gefällt.
Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig. Um aber aussagekräftige Antworten zu erhalten, wären wir an Ihrer Rückmeldung sehr interessiert. Ihre Angaben werden wir auswerten, das Gesamtergebnis der
Umfrage veröffentlichen und in unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl im März 2021 einarbeiten.
Weitere Anregungen und Ergänzungen können Sie gerne auf einem separaten Blatt beifügen sowie eine kurze Antwort auf die vorgedruckten
Linien. Oder Sie nutzen den Online-Fragebogen auf die Ideenwerkstatt.
www.cdu-elz.de
Für Ihre Bemühungen bereits vorab herzlichen Dank!

Den ausgefüllten Fragebogen
werfen Sie bitte bis
30. Septembert 2020 ein, bei:
Reisebüro Elz

Hadamarer Str. 6

Zurich,
Versicherungsagentur
Alexanderstraße. 13 A

Verantwortlich: CDU Elz

www.cdu-elz.de
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Elzer Fragebogen
fragt nach
Bürger/innen-Umfrage
Bewertungssystem

bitte ankreuzen

X

1. Lebensqualität

gut

sehr gut

könnte
besser sein

nicht
gut

Wie beurteilen Sie:
•

Orts- und Erscheinungsbild?		

•

Gemeinschaftsgefühl?

•

Freizeitangebote?

•

Wohnqualität?

•

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur?

Schule, Schülerbetreuung, Kindergarten, Kirchen, Sportangebot,
Einkaufmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, ...

Was fehlt? Was könnte besser sein? ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

2. Aktivitäten

Welche kulturellen oder sportlichen Einrichtungen nutzen Sie? _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Welche Freizeitgestaltungsmöglichkeiten würden Sie sich zusätzlich wünschen? _______________________

_______________________________________________________________________________________________

Könnten Sie sich vorstellen, ehrenamtlich tätig zu werden? Wenn ja, in welchen Bereichen?
Kirchen

Vereine		

Kommunalpolitik

Patenschaften für Pflanzbeete

Weitere Bereiche: _______________________________________________________________________

3. Verkehr

Wie beurteilen Sie:

Die innerörtliche Verkehrssituation?

Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr durch den RMV?
Die Radwegeverbindungen?

Die Rad- und Wanderwege rund um Elz?
Brauchen wir eine Ortsumgehung?

JA

NEIN

Welche Überlegung zum Thema Verkehr würden Sie als Verbesserungsmaßnahme ansehen?

_______________________________________________________________________________________

4. Soziales
•

Familien

•

Singles

•

Wie beurteilen Sie die Angebote für:

Alleinerziehende

bitte wenden

Elzer Fragebogen

weiter mit 4. Soziales
•
Jugendliche
•

Kinder

•

Senioren

•

X

bitte ankreuzen

Bewertungssystem

gut

sehr gut

Wie beurteilen Sie die Angebote für:

könnte
besser sein

nicht
gut

Menschen mit Behinderung

Was fehlt? Was könnte besser sein?______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Wie beurteilen Sie die Integration als ausländischer Mitbürger/innen?
Wie beurteilen Sie als ortsansässiger Elzer-Bürger, die
Integrationsmöglichkeiten ausländischer Mitbürger/innen im Ort?
Was vermissen Sie im Bereich Soziales? Was fehlt? Was könnte besser sein? __________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. Eingriffe in Umwelt und Natur, Ausgleich für Umwelt und Natur
• Halten Sie eine Erweiterung des Gewerbegebietes für notwendig?

JA

NEIN

• Ist eine Erweiterung des Gewerbegebietes mit der Schaffung neuer
Arbeitsplätze zu rechtfertigen?

JA

NEIN

• Halten Sie ein neues Wohngebiet für junge Familien für notwendig?

JA

NEIN

• Halten Sie weitere Baum- und Gehölzpflanzungen für notwendig?

JA

NEIN

Wenn ja, wo? __________________________________________________________________________________

6. Öffentliche Dienstleistungsangebote

Wie beurteilen Sie das Angebot:

• der Gemeinde					
• der Kreisverwaltung

• des Abfallwirtschaftsbetriebs
Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. Statistische Angaben
Seit wann wohnen Sie in Elz?
Wo befindet sich ihr Arbeitsplatz?
Elz
Kreis Limburg-Weilburg

Von Geburt an

seit ________ Jahren.

Rhein-Main-Gebiet

Sonstiges

Wie stark interessieren Sie sich für die kommunale Politik in Elz?
sehr stark

Sie sind?

stark

unter 20 Jahre 		

Zwischen 46 und 60 Jahren

mittel
Zwischen 21 und 30 Jahren

wenig

weiblich

Zwischen 60 und 75 Jahren

gar nicht

männlich

Zwischen 31 und 45 Jahren

Über 75 Jahre

Sollten Sie bereit sein, sich in irgendeiner Form in Elz ehrenamtlich zu engagieren oder
kommunalpolitisch tätig sein zu wollen, schreiben Sie uns unter:
Jürgen Wilhelm, E-Mail: jw@a-m-service.de oder rufen Sie uns an, Tel.: 0 64 31 94 11-21

Neue Elzer Mitte

Die gemeindlichen Gremien haben in ihren Beratungen
folgende Zielsetzung für die Gestaltung dieser „neuen
Mitte“ entwickelt:

Auch wenn die Arbeit der Ortskernkommission durch die
Corona-Pandemie ebenfalls ausgebremst wurde, so wurde
doch weiter an dem Projekt „Neue Mitte“ gearbeitet. Da
ein klarer Wunsch der Mandatsträger die Wiederansiedlung eines Beherbergungsbetriebes ist, wurde die G.E.M,
Gastgewerbliche Entwicklungs- und Management- Gesellschaft mbH beauftragt, eine Hotelentwicklungsstudie zu
erstellen, um das Potential des Standortes zu ermitteln.
Daneben soll geprüft werden, ob und in welcher Größenordnung, mit welchen Nebeneinrichtungen und mit
welchem Angebot ein zielführendes Hotelkonzept in der
Ortsmitte Erfolgschancen erreicht.

1. Gewünscht wird eine Kombination von Hotel mit eigenständiger Gastronomie (Restaurant) auch im Hinblick
darauf, dass einige Gaststätten in Elz aufgrund der Altersstruktur der Wirte so nicht mehr sehr lange bestehen werden

Das Ergebnis der Studie wurde am 18.08.2020 in der Ortskernkommission vorgestellt. Demnach gibt es durchaus
ein wirtschaftliches Potential für ein Haus mit 48 Zimmern in der Kategorie 3-Sterne-Superior. Inwieweit eine
Voll-Gastronomie hier mit angeboten werden kann hängt
am Ende vom Gesamtkonzept ab. Wir gehen davon aus,
dass eine Gastronomie an diesem Standort unabhängig
vom Hotel wirtschaftlich betrieben werden muss.
Da insgesamt eine Fläche von ca. 2.300 m² zur Verfügung
steht, wird auch noch Potential für eine weitere Nutzung
durch Gewerbe und auch privates Wohnen gesehen. Was
sind die nächsten Schritte? Es soll eine Interessenbekundung gestartet werden, um geeignete Investoren und
Projektentwickler anzusprechen und für einen Projektvorschlag zu gewinnen. Hierzu wurden folgende Randbedingungen zusammengefasst:
Die Gemeinde Elz beabsichtigt an zentral gelegener Stelle eine Fläche von ca. 2.300 m², die bisher mit einem Hotel, zusätzlich mit einer Gaststätte und einer ehemaligen
Drogerie mit Wohnhaus bebaut war, komplett einer neuen
Nutzung zuzuführen.
Im Luftbild stellt
sich die Fläche wie
folgt dar: Rot markiert das ehemalige Hotel, blau umrandet die Fläche
der
ehemaligen
Gaststätte (links
vom Hotel) und der
ehemaligen Drogerie mit Wohnhaus (oberhalb) mit Gartengrundstück.

2. Man kann sich vorstellen auf der Fläche mehrere Gebäude zu errichten mit einer Kombination gewerbliche
Nutzung und Wohnen, die dafür erforderlichen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage geschaffen werden, auf der
Oberfläche sollen lediglich einige wenige Kurzzeitparkplätze zur Andienung des Hotels angeordnet werden
3. Im hinteren, von der B8 abgewandten Bereich, soll eine
Platzgestaltung zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
mit viel Grün erfolgen, eine fußläufige Anbindung an die
Bachgasse (nördlich gelegen) ist klar formulierter Wunsch
für die zukünftige Entwicklung
Derzeit wird das Erdgeschoß der ehemaligen Drogerie von
einer gut geführten Ergotherapiepraxis auf einer Fläche
von ca. 210 m² genutzt, die auch gerne weiterhin an diesem Standort bleiben möchte.
Darüber hinaus besteht bei einer Zahnarztpraxis Interesse
sich auf einer gleich großen Fläche dort einzumieten.
Auch für die gewünschte Gastronomie und den Betrieb
eines Hotels mit ca. 48 Zimmern gibt es bereits Interessenten. Gesucht wird ein Investor/Projektentwickler, der
das Gelände zu marktüblichen Konditionen übernehmen
und dann auf Basis einer vertraglichen Regelung mit der
Gemeinde wie oben beschrieben eigenständig entwickeln
und vermarkten will.
Da die künftige Entwicklung dieses Bereichs der „Neuen
Mitte“ für die Gemeinde Elz von entscheidender Bedeutung ist, bitten wir nur solvente und wirtschaftlich stabile
Investoren und Projektentwickler, die auch entsprechende Nachweise vorlegen können um, eine Bewerbung.
Auch im Bereich gegenüber dem Bürgerhaus in der Bachgasse tut sich einiges. Das Tauschgeschäft mit der Kreissparkasse Limburg zur Übernahme der Fläche Bachgasse
22 (im Luftbild rot markiert) gegen den gemeindlichen
Parkplatz Ecke Langgasse (blau markiert) steht auf der
Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 14.09.2020. Auch dieses Thema wurde in der
Ortskernkommission noch einmal intensiv diskutiert.
Die klare Mehrheit der Elzer Mandatsträger befürwortet
dieses Projekt als einmalige Chance, um in Ergänzung zur
„Neuen Mitte“ gegenüber dem Bürgerhaus weitere Park-

platzkapazitäten mit einer ansprechenden Eingrünung
und gleichzeitig auch Potential für eine weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität im Zentrum zu schaffen.
Langfristiges Ziel ist darüber hinaus die Schaffung einer
Verbindung zwischen dem ehemaligen Hotel Schäfer und
der Bachgasse.
Nachdem die Denkmalbehörde eindeutig Stellung bezogen hat, darf das alte Haus Bachgasse 22 als Bestandteil
eines historischen Ensembles nicht abgerissen werden,
zumal keine wirtschaftlichen Gründe dafür geltend gemacht werden können, da das Haus sich in einem sehr guten Zustand befindet und sofort vermietet werden kann.
Auch bietet sich damit die Möglichkeit, das Erscheinungsbild in der Bachgasse beizubehalten und dennoch im Hintergrund einen großzügig angelegten Parkraum für 38
Fahrzeuge zu schaffen (vgl. Planskizze). Auch ein direkter

Zugang vom Parkplatz zur Rathausstraße über den Parkplatz von Brillen-Plaz kann realisiert werden.
Im Gegenzug zur Schaffung dieses Parkplatzes wird die
Kreissparkasse den gemeindlichen Parkplatz Ecke Langgasse/Bachgasse übernehmen und das Gelände dort
unter Einbeziehung weiterer eigener Flächen mit einer at-

Tatkräftige JU hilft dem
Kindergarten Unter‘m Regenbogen
Für manchen von der Jungen Union gab es vor einigen
Wochen eine Rückkehr an einen Ort aus Kindheitstagen.
Gemeinsam mit weiteren Freiwilligen von den Kirmesburschen 2020 hat unsere JU dem Kindergarten „Unter‘m Regenbogen“ geholfen. Da der Kindergarten auf Antrag der
CDU-Fraktion im Nov. 2018 erweitert werden soll, mussten einige Kisten, Schränke und Stühle in einem großen
Seecontainer zwischengelagert werden. Es gab also einiges für die jungen und tatkräftigen Helfer zu tragen. Als
kleines Dankeschön gab es diesen Donald Duck, für den
die JU sich herzlichst bedankte.

traktiven Wohnbebauung entwickeln und diese Wohnungen zu vernünftigen Konditionen zur Miete anbieten. Die
erforderlichen Stellplätze für die Wohnungen sollen im
Tiefgeschoß geschaffen werden.
Die CDU ist der Meinung, dass die Herrichtung der
Fläche in der Bachgasse 22 unmittelbar nach dem
Abbruch des hinteren Wohnhauses und der Garagen erfolgen soll, damit auf jeden Fall ein Ersatz
für die Parkplätze an der Langgasse zur Verfügung
steht, wenn dort gebaut werden wird. Aus dem
Zukunftsfonds des Landkreises Limburg-Weilburg
wurde hierfür durch die CDU-Fraktion ein Zuschuss
beantragt. Wir sind uns sicher, dass mit diesen Maßnahmen das Zentrum und die Geschäftswelt an der
Hauptstraße weiter gestärkt werden und langfristig
eine Attraktivitätssteigerung im Ortskern erfolgen
kann. Die vorgenannten Projekte sind erste Schritte
dahin, die basierend auf den Ideen der Darmstädter
Studenten noch weiter ausgebaut werden sollen.
Mit freundlichen Grüßen

Horst Kaiser

Junge Union und CDU bauen Sitzbänke am renaturierten Erbach auf.

Gesagt - getan:
In der Sitzung der Gemeindevertretung im Mai hat die
CDU mit einem Antrag gefordert, Sitzmöglichkeiten rund
um den renaturierten Bereich des Erbachs aufzustellen.
Fraktionsvorsitzender Bastian Hoffmann zur Begründung
des Antrags: „Die jüngst abgeschlossene Renaturierung
des Erbachs zwischen der Bahnlinie und der Mündung in
den Elbbach hat das Gelände weiter aufgewertet. Mittlerweile nutzen viele Elzer Bürger und Familien verstärkt den
Bereich für Spaziergänge und zum Verweilen im Grünen.

Durch die Schaffung von Sitzgelegenheiten in diesem Bereich können sowohl der Charakter eines Naherholungsgebietes verstärkt also auch die positiven Effekte auf die
Umgebung intensiviert werden.“ Gleichzeitig sagte er zu,
dass die Junge Union gemeinsam mit dem CDU-Vorstand
zwei Bänke stiften und aufstellen würden. Dies wurden
nun mit vereinten Kräften umgesetzt.
Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligte!

“Die gute Nachricht”:
Mitgliederboom
bei der
Jungen Union!
Über 50 Prozent
Zuwachs!

Mach mit!

Seit Beginn diesen Jahres erlebt die Jugendorganisation der
CDU in Elz eine rasante Mitgliederentwicklung. So haben
sich bereits mehr als 15 junge Menschen dazu entschieden,

Mitglied der Jungen Union Elz zu werden. Der Vorsitzende
der Jungen Union Elz Joachim Heuser ist sehr erfreut über
diese Entwicklung: „Es ist großartig, dass sich so viele junge Menschen für Politik interessieren und begeistern lassen. Wir freuen uns über jede junge Frau und jeden jungen
Mann und heißen alle herzlich willkommen! Bei uns kann
sich jeder direkt einbringen, alle unsere Vorstandssitzungen stehen für alle Mitglieder offen.“ Wer auch Interesse
hat, Teil der Jungen Union Elz zu werden und Elzer Zukunft
aktiv mitzugestalten, kann sich gerne unter junge-unionelz@t-online.de oder bei Facebook/Instagram melden.

„KAUF LOKAL! GEMEINSAM STARK!“
Die Junge Union (JU) Elz besuchte in den vergangenen
Wochen und Monaten stellvertretend einige Elzer Einzelhändler, um in Kooperation mit dem Elzer Gewerbeverein
für ihre Kampagne „KAUF LOKAL! GEMEINSAM STARK!“
zu werben. Ziel der Kampagne ist es, die Einzelhändler und
Gastwirtschaften vor Ort zu unterstützen, da diese in besonderem Maße von den Maßnahmen zur Pandemieeindämmung betroffen waren und sind.

sollten. Beate Seibert-Simon, Vorsitzende des Elzer
Gewerbe- und Verkehrsvereines, freut sich über die
Unterstützung der jungen
Elzer: „Wir können in Elz
stolz und froh sein, eine so
große Vielfalt an Unternehmen und Geschäften aus
nahezu jeder Branche zu
haben. Das funktioniert nur,
weil oft bewusst entschieden wird, das tolle Angebot
vor Ort zu nutzen. Ich würde
mir wünschen, dass diese Unterstützung auch in Zukunft
so bleibt und die „Bestell-Generation“ sich dessen noch
etwas bewusster wird!“
Alle, die den lokalen Einzelhandel auch in Zukunft
weiter unterstützen wollen, können Teil dieser Kampagne werden und weitere Menschen auf dieses
wichtige Thema aufmerksam machen. Ganz einfach
bei dem nächsten Einkauf vor Ort ein Bild auf der
Social-Media-Plattform seiner Wahl mit dem
dazugehörigen Hashtag „#kauflokal“ veröffentlichen. Die Junge Union Elz freut sich auf
zahlreiche Unterstützer!

„Wir wollen auch in Zukunft die Vielfalt an lokalen Geschäften und Gastwirtschaften in Elz genießen können.
Ein lebendiger Ortskern mit fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist für ein lebens- und liebenswertes Leben im ländlichen Raum für uns von zentraler
Bedeutung. Deshalb werben wir dafür, unsere Elzer Geschäfte und Gastwirtschaften vor allem in dieser schweren Krise, aber auch langfristig zu unterstützen und lokal
einzukaufen“, so der Vorsitzende der Jungen Union Elz
Joachim Heuser.
Bis Ende Juni hingen in Elz Plakate und ein großes Banner, die auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen

