Elzer Bote
Neue Regierungskoalition im Elzer Gemeindeparlament
CDU Elz nimmt Oppositionsrolle an
Wahl zur Gemeindevertretung 14.03.2021
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Die Kommunalwahl am 14.03.2021 hat für die CDU Elz
nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Leider haben wir
die absolute Mehrheit verloren. Dies ist mehr als schade,
da in nächster Zeit sehr wichtige Entscheidungen für Elz
getroffen werden müssen. Diese wurden in den zurückliegenden Jahren gut vorbereitet und es besteht die Gefahr,
dass die Koalition aus SPD und Bürgerliste die Zukunft
von Elz aufs Spiel setzt. Hier müssen und werden wir
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wachsam sein und immer wieder auf Fehler und Schwächen aufmerksam machen. Die CDU Elz wird zukünftig
sehr detailliert über die schon jetzt sehr fragwürdigen
Entscheidungen der neuen Regierungskoalition in Elz berichten. So zum Beispiel, wenn ein Antrag gestellt wird,
die Erhebung der Straßenausbaubeiträge auszusetzen.

Elzer Gemeindekasse wird geplündert
1. Ohne eine Gegenfinanzierung aufzuzeigen, wird die
Aussetzung der Straßenbeiträge gefordert. Davon profitieren wenige Anlieger zweier Straßen und der Rest der
Gemeinde zahlt. Wie, wurde allerdings noch nicht verraten.
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Was denkt sich die SPD dabei?
Hatte sie doch noch im Wahlkampf in einer Sonderausgabe ihrer Wahlkampfzeitschrift die Beibehaltung der aktuellen Regelung als die
gerechteste Form der Straßenfinanzierung dargestellt.
Mit dem Zugeständnis an die Bürgerliste, die Beiträge
auszusetzen, wurde die Koalition erkauft und die Mehrheiten zugunsten der SPD verrückt. Jetzt hat die SPD mit
29 % Wählerstimmen das Sagen in der Elzer Politik. Prognose: Eine schwache Ein-Themen-Partei wird sich als Mitläufer beweisen und die SPD wird die Finanzen unserer

Gemeinde ruinieren. Zwei Beispiele dafür:
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Einen unverschämteren Griff in die Gemeindekasse hat es
in Elz noch nie gegeben. Dass die Bürgerliste die Straßenbeiträge abschaffen möchte und einen Antrag stellt, die
Gebühren auszusetzen; war zu erwarten. Schließlich war
die Abschaffung dieser Beiträge das einzige Thema der
Initiative. Mehr als bedenklich ist jedoch, dass die Elzer
SPD diesen Antrag mitstellt.
Dieses Verhalten ist mit Vetternwirtschaft nicht annähernd
zu beschreiben. Es handelt sich
um einen direkten Griff in die
Gemeindekasse zugunsten der
Anwohner von Keltenweg und
hinterer Lattengasse. Zufällig
Gemeindekasse
stellen Anwohner dieser Straßen die Mehrheit der Mitglieder der Bürgerliste.

2. Die Kindergartenbeiträge
für unter Dreijährige sollen abgeschafft werden. Daraus folgt
die Notwendigkeit, einen weiteren Kindergarten zu bauen
und mindestens acht Erzieherinnen und Erzieher Personen
neu einzustellen. Enorme Personalkosten würden auf die
Gemeinde zukommen.

Wer soll das bezahlen? Wenn
dies in diesem Tempo weitergeht, sind die soliden Elzer
Finanzen sehr schnell Geschichte. Wir glauben nicht, dass
dies der Wunsch der Wählerinnen und Wähler war. Aber
der steht bei SPD und Bürgerliste auch nicht im Vordergrund. Macht und Eigeninteresse sind die Grundsätze
ihres Handelns. Zu Lasten der Menschen und der Zukunft
von Elz! Der Antrag zur Aussetzung der Straßenbeiträge
musste übrigens vorerst zurückgenommen werden. Man
hört, ein neuer Anlauf soll jedoch folgen.

Ausgabe Mai 2021

Schaffung eines Büro- und Arbeitsraums auf dem Freizeitgelände nahe der Reithalle für die Gemeindejugendpflege
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Jugendpflege schwerer den
Kontakt zu Kindern- und Jugendlichen im Freizeitbereich aufnehmen
können.

Die durch die CDU-Fraktion im Jahr 2014 initiierte Freizeitanlage an der Reithalle erfreut sich großer Beliebtheit
bei Kindern und Jugendlichen. Es zeigt sich, dass unser
Ansatz, bei der Gestaltung und Entwicklung der Freizeitfläche Kinder und Jugendliche zu beteiligen und ihre Wünsche unmittelbar einfließen zu lassen, von großem Erfolg
gekennzeichnet ist. Die aktuelle Situation rund um die
COVID-19-Pandemie, in der das Jugendhaus in der Lehrgasse weitestgehend geschlossen ist, hat dazu geführt,
dass das Gelände noch intensiver genutzt wird und die

Aus diesem Grund bietet es sich aus
Sicht der CDU-Fraktion an, zeitnah
einen (provisorischen) Büro- und
Arbeitsraum, bspw. in Form eines
entsprechend ausgebauten Bauwagens, auf dem Freizeitgelände zu
installieren, der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendpflege genutzt werden kann, um direkten
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu finden und
diese dort zu betreuen, wo sie sich aufhalten und ihre Freizeit verbringen.
Die Umsetzung muss möglichst zeitnah erfolgen, dennoch
sollte der zu konstituierende Ausschuss für Jugend, Kultur,
Sport und Soziales möglichst mit in die Überlegungen eingebunden werden.

Schaffung eines barrierefreien Zugangs von der Bachgasse
zum Bürgerhaus
Bereits vor einigen Jahren hat sich die Gemeindevertretung auf Initiative der damaligen FWG-Fraktion mit der Frage beschäftigt, ob die Schaffung eines barrierefreien
Zugangs von der Bachgasse zum Bürgerhaus sinnvoll und möglich ist. Aufgrund
der damaligen Gesamtsituation wurde dieser Antrag begründet zurückgewiesen. Die
jetzt gänzlich neue Gesamtsituation rund
um das zurzeit in Errichtung befindlichen
Geländes mit Parkflächen in der Bachgasse macht eine Neubewertung der Situation
nötig. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollte
daher geprüft werden, ob ein barrierefreier
Zugang, bspw. parallel zu den vorhandenen
Treppen, möglich ist.

Vermeidung einer Vollsperrung
der B8 zwischen Elz und Malmeneich
Auf Antrag der CDU-Fraktion wird der Gemeindevorstand beauftragt, sich mit Hessen Mobil in Verbindung
zu setzen. Es soll geprüft werden, ob die geplante Baumaßnahme der B8 zwischen Elz und Malmeneich, die eine
Vollsperrung von ca. sechs Woche zur Folge hat, aufgeteilt werden kann, um die Vollsperrung mit Hilfe eines
Ampelverkehrs zu vermeiden.
Begründung: Eine Vollsperrung zwischen Elz und Malmeneich sollte vermieden werden. Viele Bürgerinnen
und Bürger pendeln täglich zwischen unseren Ortsteilen.
Eine Vollsperrung bedeutet deutliche Umwege.
Neben dem klimaschädlichen Aspekt würde eine Vollsperrung vor allem eine zeitliche Belastung für unsere
Bürgerinnen und Bürger – insbesondere aus Malmeneich
- darstellen. So verdoppelt sich der Weg zwischen Elz und
Malmeneich. Zudem muss davon ausgegangen werden,
dass die Umleitungen aufgrund der hohen Verkehrsdichte der B8 überlastet sein könnten.

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: Sanierung
und Erweiterung des Gemeindewohnhauses „Am Südbahnhof 6“
Von der CDU-Fraktion wurde beantragt, Möglichkeiten für eine Sanierung und bauliche Erweiterung
zur Schaffung von neuem, bezahlbarem Wohnraum in der Immobilie „Am Südbahnhof 6“ zu zeigen.
Der Gemeindevertretung soll eine
Kostenschätzung bis zu den Haushaltsberatungen 2021 vorgelegt
werden.
Die Entwicklung von Wohnbauflächen und Wohnraum in Elz und
Malmeneich ist eine zentrale Herausforderung der vergangenen
und zukünftigen Jahre. Durch verschiedene Anträge und Initiativen hat die CDU-Fraktion gemeinsam mit Bürgermeister Horst Kaiser bereits verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt. Mit der Immobilie „Am Südbahnhof 6“ stellt die Gemeinde bezahlbaren Wohnraum
bereit, der durch eine Sanierung und durch bauliche Maßnahmen möglicherweise erweitert werden kann. Hier könnten
neue Wohnungen entstehen. Dazu sollen zuerst die Kosten aufgezeigt werden.

Einladung zur Videokonferenz
mit Ines Claus
Hiermit laden wir alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einer Zom-Videokonferenz mit der
Fraktionsvorsitzenden der
CDU im Hessischen Landtag sehr herzlich ein. Die
Veranstaltung findet statt
am Freitag, 14.05.2021
ab 19:00 Uhr. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit einer der
einflussreichsten hessischen Politikerinnen über aktuelle Themen der Bundes- und Landespolitik zu diskutieren
(z.B. Digitalisierung, Stärkung des ländlichen Wohnraumes und der Infrastruktur, Umwelt- und Naturschutz).

Meeting-ID: 895 7070 9557,
Kenncode: 578171.
Den Link zur Videokonferenz können Sie auch auf unserer
Homepage www.cduelz.de herunterladen.

oder
einfach den
QR-Code
einscannen

Danke!

In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung
wurde auch der neue Gemeindevorstand gewählt. Unsere
bisherigen Vertreter im Gemeindevorstand Gisela Mörsdorf, Alois Witteyer, Heinz-Günther Wengenroth und die
bisherige 1. Beigeordnete Ingrid Friedrich scheiden damit
aus dem Gremium aus. Der leider kürzlich verstorbene
Gerhard Modemann war ebenfalls für die CDU ehren-

amtlich im Gemeindevorstand tätig gewesen. Wir möchten Ihnen allen für ihre großartige und langjährige Arbeit
danken und werden Gerhard in guter und würdiger Erinnerung behalten. Es ist keine Selbstverständlichkeit sich
über Jahre für das Wohl der Allgemeinheit aufzuopfern
und sehr viele Stunden in ehrenamtliche Arbeit zu investieren. Danke für euren Einsatz!

Neue Mitglieder der CDU im Gemeindevorstand
Zur neuen Wahlperiode tritt die CDU Elz mit einem komplett neuen Team im Gemeindevorstand
an. Bettina Wilhelm, Michael Eidt und Achim
Schubert werden die Elzer Mitbürgerinnen und
Mitbürger im Gemeindevorstand für die CDU vertreten. Zur Wahl stand auch Anja Greff, die nach
dem Wahlergebnis ebenso in den Gemeindevorstand hätte einrücken können, da der CDU eigentlich 4 Plätze zugestanden hätten. Die Koalition aus
SPD und Bürgerliste hat dies jedoch verhindert.

Zum Andenken an Gerd Modemann
Am 29.03.2021 verstarb
unser Mitglied Gerd
Modemann. Er war zuletzt Mitglied im Gemeindevorstand und zuvor in der CDU-Fraktion
sowie im Vorstand unseres Gemeindeverbandes als stellvertretender Vorsitzender tätig.
Wenige Tage vor seinem
Versterben nahm er noch an der Sitzung des Gemeindevorstandes teil. Gerd war trotz einer schweren Erkrankung noch immer aktiv im Gemeindevorstand

tätig. Die CDU Elz verliert einen guten Freund und
Mitstreiter, der sich um unsere Gemeinde und unsere CDU äußerst verdient gemacht hat. Gerd war kein
Mann der lauten Töne, wusste aber mit seiner ruhigen und sachlichen Art und seinem Fachwissen zu
überzeugen. Seine Meinung war gefragt. Durch seine
ausgleichende Art konnte er die Menschen mitnehmen. Menschen wie Gerd überzeugen nicht durch
Lautstärke, sondern durch Kompetenz.
Und genau diese wird uns fehlen. Wir werden Gerd
für immer als einen freundlichen und überaus liebenswerten Mitstreiter in Erinnerung behalten. Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Familie.

SPD täuscht Wähler
Was die Wahlaussagen der SPD wert sind, zeigt sich auch
an den Mitgliedern der neuen Koalition für den Gemeindevorstand. Im Wahlkampf wurde großflächig plakatiert
„Mehr Frauen in die Politik“. Es wurden mehr junge Leute gefordert. Umgesetzt wurde davon aber nichts. Fünf
Männer schicken SPD und Bürgerliste in den Gemeindevorstand. 1. Beigeordneter wurde ein altes Parteimitglied

im jugendlichen Alter von 74 Jahren. Wie bei den Straßenbeiträgen wurden die Elzer auch hier von der SPD getäuscht. Ihre Wahlaussagen sind nichts wert. Wir sind der
Meinung: Durch dieses Verhalten macht sich die Elzer SPD
mitschuldig am schlechten Ansehen der Politik und hat direkt
mehrere Chancen vertan.

Der verschwundene Antrag
SPD-Fraktion in der
Gemeindevertretung Elz

Fraktionsvorsitzender
Thomas Lang
Forstwiesring 8a
65604 Elz

Bürger für Elz BÜRGERLISTE

Fraktionsvorsitzender
Heiner Egenolf
Am Südbahnhof 15
65604 Elz

Herrn
Bürgermeister
Horst Kaiser
Rathaus

Elz, 14.04.2021

65604 Elz

Aussetzen der Abrechnung von Beiträgen nach der Straßenbeitragssatzung
Sehr geehrter Herr Kaiser,
wir bitten um Aufnahme des folgenden Antrags auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Abrechnung der noch nicht abgerechneten Zweitausbaubeiträge zunächst bis zum 31.12.2021 auszusetzen.
Begründung:
Die weitere Begründung erfolgt mündlich.
Mit freundlichen Grüßen

(Thomas Lang)
Fraktionsvorsitzender

(Heiner Egenolf)
Fraktionsvorsitzender

Kaum war er da, war er auch schon weg – der erste und
bisher einzige Antrag der neuen Koalition – zwischen SPD
und Bürgerliste. Mit dem Antrag wollten die beiden Fraktionen erreichen, dass die Abrechnung der Straßenbeiträge für den Keltenweg und die Lattengasse ausgesetzt
wird.
www.spd-elz.de
www.buerger-elz.de

fraktion@spd-elz.de
h.egenolf@buerger-elz.de

Mutmaßlich, weil zumindest die Bürgerliste davon ausgeht, die Straßenbeiträge gemeinsam mit der SPD abschaffen zu können. Wie die SPD damit umgehen will, ist
uns ein Rätsel. Hat sie doch 2019 mit der CDU gemeinsam

und auch im Wahlkampf eindeutig festgestellt, dass die
jetzige Abrechnungsmethode die gerechteste ist. Aber
das hat sie in dem Wunsch, eine Mehrheit gegen die CDU
zu schmieden, wohl vergessen. Wir sind gespannt, wie sie
aus der Sackgasse wieder herauskommen will. Es war wohl
die SPD, die dann doch einen Rückzieher gemacht hat.
Denn der Antrag und noch schlimmer ein entsprechender
Beschluss hätte ein unangenehmes Bild von der Elzer Politik gezeichnet.
Besteht die Fraktion der Bürgerliste doch vor allem aus
Anwohnern der beiden betroffenen Straßen. Und die hätten sich selbst mit dem Beschluss einen unmittelbaren
Vorteil verschafft. Zudem wäre der Beschluss rechtswidrig gewesen und unser Bürgermeister wäre verpflichtet
gewesen, zu widersprechen.
Gut, dass es nicht so weit gekommen ist. Wenn dieser verhinderte Antrag etwas Gutes hatte, dann, dass er gezeigt
hat, worin einer der „Pferdefüße“ beim Thema Straßenbeiträge besteht: Die, die schon bezahlt haben, bekommen
nichts zurück und müssen zusätzlich auch für die anderen
bezahlen.
Das gilt für die vielen Straßen, die in den letzten Jahrzehnten saniert wurden. Aber auch für die Neubaugebiete im
Fleckenberg. Denn die müssten bei einer Abschaffung der
Beiträge sofort anfangen zu bezahlen, obwohl sie nach
dem jetzigen System jahrzehntelang nicht weiter belastet worden wären. Das wissen die Fraktionsmitglieder
der Bürgerliste natürlich auch. Dennoch haben sie schnell
noch versucht, sich die Beiträge auf Kosten anderer zu
sparen. Frei nach dem Motto: Die anderen haben eben
Pech gehabt …

