Elzer Bote
Der Fraktionsvorsitzende hat das Wort
Liebe Elzerinnen und Elzer,
wer von Ihnen die letzte Sitzung der Gemeindevertretung vor den Sommerferien besucht hat, wird es gemerkt haben: Der Wind weht etwas rauer im Kommunalparlament als wir es in den letzten Jahren gewohnt
waren. Das ist gut und schlecht zugleich.
Gut, weil Auseinandersetzungen und Konflikte gewissermaßen die Seele von Politik sind und nur so um
die bestmöglichen Ergebnisse gerungen werden kann.
Schlecht, weil dabei immer die Gefahr besteht, dass
Entscheidungen nicht mehr aus sachlichen, sondern
nur noch aus (partei-)politischen Gründen getroffen
und Initiativen abgelehnt werden, die eigentlich gut
für unser Elz sind. Es bleibt zu hoffen, dass wir einen
konstruktiven und gemeinsamen Weg in der Gemeindevertretung finden, große und kleine Projekte zu dis-

kutieren und das Beste für unsere Bürgerinnen und
Bürger herauszuholen. Dafür stehe ich, dafür steht die
CDU-Fraktion und ich bin mir sicher, dass wir dies im
gemeinsamen Dialog fraktionsübergreifend schaffen
werden.
Genießen Sie die Sommerzeit - hoffentlich bei Sonnenschein und wenig rauem Gegenwind!
Herzlichst
Ihr

Bastian Hoffmann
Vorsitzender der CDU-Fraktion

Prüfantrag der CDU zur Gründung
einer Bürgerstiftung
Bürgerstiftungen bringen enorme Vorteile für eine
Gemeinde - das sollte auch in der Gemeindevertretung Elz unbestritten sein. Bedauerlich, dass die
SPD-Fraktion und die Fraktion der Bürgerliste es
nicht geschafft haben, über ihren Schatten zu springen und der Initiative der CDU-Fraktion zuzustimmen.
In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Elz haben die Mitglieder des Parlamentes über das Für und
Wider zur Gründung einer Bürgerstiftung diskutiert.
Der Antrag wurde von der CDU-Fraktion gestellt und
von Sonja Peichl erläutert, die sich beruflich intensiv
mit dem Stiftungswesen beschäftigt. Nach einer lebhaften Diskussion wurde der Antrag mit den Stimmen
der SPD-Fraktion und der Bürgerliste Elz abgelehnt.
Die Gründe dafür bleiben für uns unklar, vertan hätte
sich damit niemand etwas, da nur eine Prüfung beantragt wurde.

V.i.S.d.P: CDU-Gemeindeverband Elz

Wir sind uns sicher: Eine Bürgerstiftung ist ein zukunftsweisendes Konzept, welches großen Nutzen für
Elz bringen könnte, da nach der Gründung durch Elzer
Bürgerinnen und Bürger Fördermittel zu Gunsten
unserer Gemeinde bei verschiedenen Institutionen
beantragt und abgerufen werden können. Durch eine
Initiative der Gemeinde Elz hätte ein entsprechendes
Modell auf den Weg gebracht werden können.
Auch wenn wir in der Gemeindevertretung keine
Mehrheit für unser Vorhaben gefunden haben, liegt
uns die Gründung einer Bürgerstiftung sehr am Herzen und wir sind uns sicher, dass ein echter Mehrwert
entsteht. Aus diesem Grund werden wir im Herbst zu
einer Informationsveranstaltung einladen, in der mit
einem externen Referenten das Wesen der Bürgerstiftung besprochen und Fragen geklärt werden können.
Über den genauen Termin werden wir Sie informieren.
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Radweg zwischen Elz und Offheim
Eine einfache und kostengünstige Lösung mit großem Nutzen hat keine Mehrheit gefunden.

Die Förderung und Optimierung des regionalen Radverkehrs ist der CDU ein wichtiges Anliegen. Wir sind
uns sicher: Die Anbindung zwischen Elz und den umliegenden Kommunen kann dabei an vielen Stellen
verbessert werden.
Für Elzer Berufsradpendler, die beispielsweise im Offheimer Gewerbegebiet tätig sind, aber natürlich auch
für touristische Zwecke hätte es eine enorme Verbesserung bedeutet, wenn sich die Gemeindevertretung
dazu hätte durchringen können, ein kurzes Teilstück
eines Weges zwischen Elz und Offheim zu befestigen.

Mit wenig Aufwand und geringen Kosten wäre hier
eine einfache und pragmatische Lösung geschaffen
worden. Leider haben die SPD-Fraktion und die Fraktion der Bürger für Elz den Antrag abgelehnt. Grund sei
die Entwicklung eines umfassenden Verkehrskonzeptes, welchem die CDU-Fraktion auch einstimmig zugestimmt hat. Aber das eine tun, heißt nicht das andere
lassen: Elz kann ohne Zweifel langfristig von einem Infrastrukturkonzept profitieren. Aber gleichzeitig brauchen wir schnelle und kostengünstige Lösungen. Eine
solche haben wir skizziert. Bedauerlich, dass sie keine
Mehrheit gefunden hat.

Neue kommunalpolitische Arbeitsgruppe
In Elz und Malmeneich gibt es zahlreiche engagierte
Bürgerinnen und Bürger, die zwar nicht in der Gemeindevertretung sitzen, aber trotz allem gerne ihre Ideen
für unsere Heimatgemeinde mit einbringen möchten.
Um diesen Elzern und Malmeneichern eine Plattform
für ihre Ideen und ihr Engagement zu geben, haben
wir beschlossen, eine neue kommunalpolitische Arbeitsgruppe anzubieten. Die Gruppe wird in lockerer
Atmosphäre in einer unserer Gastwirtschaften tagen
und die mitgebrachten Ideen und die allgemeine,
kommunalpolitische Lage debattieren.
Die Arbeitsgruppe richtet sich an alle Mitbürger, die
sich ohne jegliche Verpflichtung in die Kommunalpolitik miteinbringen wollen und eine moderne Form der
Projektarbeit für ihre Ideen suchen! Die Arbeitsgruppe tagt immer in zeitlicher Nähe zu den Sitzungen der

Gemeindevertretung, damit die Ideen der Arbeitsgruppe direkt in die Arbeit unserer Fraktion eingebunden werden können und schon in sehr kurzer Zeit
zu einem Antrag in der Gemeindevertretung werden
können.
Leiten wird die Arbeitsgruppe Lutz Novian: „Ich freue
mich sehr darauf, in lockerer Atmosphäre mit vielen
verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern Ideen für
unsere Gemeinde zu entwickeln!“ Die Arbeitsgruppe
trifft sich erstmals am Dienstag, den 31.08.2021 um
19.30 Uhr im Bürgerhaus. Jeder ist herzlich eingeladen.
Gerne beantworten wir Fragen zur AG unter 0152
36604290 oder vorsitzender@cdu-elz.de.

Anträge der CDU
in der letzten Wahlperiode

Für die Verbesserung der Lebensqualität in Elz und
Malmeneich wurden in der abgelaufenen Wahlperiode von der CDU-Fraktion zahlreiche Anträge gestellt.
Als Beispiele für die Vielzahl der gestellten Anträge
haben wir einige Hauptpunkte zusammengefasst:
Kindergärten
• Neuberechnung der KiTa-Gebühren
• Flexible Personalmittel für die Kita´s
• An- und Umbau der Kita´s „Lollipop“ und „Unter
dem Regenbogen“
Bürger + Vereine
• Kostenfreies Internet über Freifunk e.V.
• Anhebung der Fördermittel für Vereine, Kinder,
Gruppen
• Erweiterung Fördergebiet Ortskernrevitalisierung
• Sanierung und Gestaltung Sportplatz
Bauliche Maßnahmen
• Maßnahmen für den Hochwasserschutz
• Steigleitung Elzer Hochbehälter
• Aufwertung Kirmesplatz Malmeneich
• Umgestaltung der Trauerhalle, Errichtung eines
Memoriamgarten
• Barrierefreiheit im Ortsgebiet
• Ausbau Fuß- und Radweg Fleckenberg
• Verlegung und Neugestaltung Grillplatz sowie
Freizeitgelände Reithalle

Mehrfach zu den aufgeführten Punkten haben wir
noch Anträge für den Umweltschutz (Stichwort Klima-Kommune), zur Verbesserung der Situation „In
den Gärten“ und für Maßnahmen zur Sanierung des
St. Josefhauses gestellt. Nicht zu vergessen sind die
Unterstützung der Kirmes 2020 sowie die Einführung
des allseits beliebten „Elz-Talers“ in der Corona-Krise.
Durch die von der CDU-Fraktion eingebrachten Anträge konnten bei der Umsetzung durch die Gemeinde
Fördermittel des Bundes, des Landes und sonstiger
Träger in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro
generiert werden. Diese zusätzlichen Mittel für die
Durchführung der Maßnahmen müssen nicht durch
die Steuermittel der Gemeinde bereit gestellt werden
und entlasten somit den Haushalt.
Die erfolgreiche Umsetzung und die damit verbundene steigende Lebensqualität sind für uns Motivation
und Ansporn zugleich.

Umweltschutz – nicht reden, machen!
Persönlicher Bericht von Lutz Novian

Auf der Zielgeraden: „Neue Mitte“
nimmt konkrete Formen an
Seit mehr als fünf Jahren verfolgt die CDU das Ziel,
den Elzer Ortskern langfristig attraktiv und lebenswert zu erhalten. Die „Neue Mitte“ ist dabei ein
wichtiger Baustein. Mit der Präsentation der Projektideen ist die Zielgerade für das Vorhaben in
Sicht.

Beim Umweltschutz kann jeder für sich etwas tun.
Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie das Wechseln auf Energiesparlampen oder die Vermeidung von
unnötigem Plastikmüll. Wenn jeder etwas beiträgt
entsteht über die Masse ein sehr großer Effekt.
Eine Verbotsorgie zu Gunsten einer CO2-Ersparnis,
die so mancher fordert, ist da auch nicht zielführend.
Durch den Atomausstieg und die damit verbundene
Stilllegung der CO2-neutralen Kernkraftwerke in diesem Land stehen wir bei der Energieversorgung vor
allem bei der Grundlast vor erheblichen Problemen.
Die Behauptungen, bei Bedarfsspitzen könnte man
durch die einfache Herausnahme von Wärmepumpen
oder Ladesäulen ein Überstrapazieren des Netzes verhindern oder das Netz an sich biete ausreichend Speicherkapazitäten, ist dabei schlicht falsch und wird der
Komplexität des Systems nicht gerecht. Mit jedem
abgeschalteten grundlastfähigen Kraftwerk steigt
auch die Gefahr eines sogenannten Blackouts, d.h.
das großflächige Herunterfahren des Stromnetzes um
weitere Schäden zu verhindern. Um hier gegenzusteuern und auch den weiteren Einsatz von fossilen Brennstoffen zur Energiegewinnung zu verringern, gibt es
neben der Reduzierung des Energieverbrauches noch
weitere Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit ist der Einsatz einer PhotovoltaikAnlage auf geeigneten Dachflächen. Bei modernen
Anlagen ist zusätzlich zu den Solarelementen auch
eine Speichermöglichkeit für den Eigenverbrauch
möglich. Hierbei wird tagsüber der überschüssige

Strom gespeichert, damit dieser in den Abend- und
Nachtstunden dem Verbraucher zur Verfügung steht.
Ein Beispiel aus eigener Erfahrung einer neu installierten Anlage für den Monat Juni:
•
•
•
•
•

Anlagenleistung:		
Durch die PV-Anlage
produzierter Strom:		
Eigenverbrauch:		
Einspeisung ins Netz:
Ersparnis CO2:		

8,91 KWp
1.287,0 kWh
571,0 kWh
716,0 kWh
682,0 kg

Skeptiker werden jetzt sagen, dass der Juni nicht unbedingt als Referenzmonat für die Photovoltaik anzusehen ist, und in dunkleren Monaten die Ersparnis
nicht so hoch ausfallen wird. Das stimmt, aber wie
oben schon gesagt, ergeben viele kleine Teile ein großes Ganzes. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in Elz ansässige Firmen haben, die sich auf den Bau solcher Anlagen spezialisiert haben.
Mit der Reihe „Umweltschutz – nicht reden, machen!“
will die CDU Elz auf Möglichkeiten aufmerksam machen, wie jeder Bürger mit kleinen Schritten die Umwelt schützen kann. Sollten Sie eigene Ideen haben,
die sie gerne mit anderen Bürgern zum Nachmachen
teilen wollen, sprechen Sie uns an, gerne auch auf einem Treffen der kommunalpolitischen Arbeitsgruppe
oder senden eine E-Mail an: vorsitzender@cdu-elz.de.
Wir werden nach Möglichkeit in Zukunft regelmäßig
einen neuen persönlichen Erfahrungsbericht veröffentlichen.

Als im Jahr 2015 bekannt wurde, dass das ehemalige
Hotel Schäfer nicht nur zum Verkauf steht, sondern
dass es auch Interessenten für den Komplex gibt, die
profitorientiert und vor allem aus großem Eigeninteresse die Immobilie entwickeln wollten, war der CDU
klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig
wurde in vielen Gesprächen deutlich: Hier gilt es nicht
nur etwas zu verhindern, sondern es besteht die Chance, den Ortskern unseres Heimatdorfes zu entwickeln
und für die Zukunft fit zu machen. Der Ortskern soll
nicht wie so viele andere Städte und Gemeinden von
Tristesse und Leerstand geprägt sein, sondern Leben
und Attraktivität ausstrahlen und Lebensraum für
Elzer und Gäste bieten.
Dazu sind eine gewisse Portion Mut und viele Ideen
notwendig. Beides haben wir in die Waagschale geworfen, viel diskutiert, mit Bürgern, Vereinsvertretern
und Gewerbetreibenden gesprochen und unsere Idee
der „Neuen Mitte“ nach und nach gestaltet. Wichtig
war uns dabei, die Überlegungen auf breite Schultern
zu legen und fraktionsübergreifend und mit allen Beteiligten an der Idee zu feilen, um die beste Lösung
für den Elzer Ortskern zu finden. Aus diesem Grund
haben wir die Einrichtung der „Kommission Neue Mitte“, ein Arbeitsgremium, in das von allen Fraktionen
Personen entsendet werden, beantragt, eine Klausurtagung mit Vereinsvertretern, interessierten Bürgern
und dem Gewerbeverein durchgeführt, Bürgerinformationsveranstaltungen beantragt und auch die fachliche Unterstützung durch Dozenten und Studenten
der Uni Darmstadt sowie eines Beratungsunternehmens mit einfließen lassen.
Über die Jahre haben sich Eckpunkte herauskristallisiert, die die Ortskernkommission im vergangenen
Jahr einstimmig in Form eines offiziellen Interessebekundungsverfahrens auf den Weg gebracht hat:
Gewünscht wurde eine Kombination von Übernachtungsmöglichkeiten mit eigenständiger Gastronomie,
weil einige Gaststätten in Elz aufgrund der Altersstruktur der Wirte so nicht mehr sehr lange bestehen

werden. Ebenfalls wurde sich darauf verständigt, dass
auf der Fläche mehrere Gebäude errichtet werden,
um eine Kombination von gewerblicher Nutzung und
Wohnen zu ermöglichen. Die dafür erforderlichen
Stellplätze sollen in einer Tiefgarage geschaffen werden, auf der Oberfläche sollen lediglich einige wenige
Kurzzeitparkplätze angeordnet werden. Bäume, Grünflächen und mittelfristig auch ein fußläufiger Durchgang zur Bachgasse mit Zugang zur Erbach sollen das
Konzept abrunden.
Und die Ausschreibung wurde gut angenommen: Vier
potentielle Investoren und Projektentwickler haben
Interesse bekundet, von denen drei recht konkrete
Vorschläge in den Gremien diskutiert wurden. Auch
hier war es uns wieder ein großes Anliegen, die Ideen
und Überlegungen der Bürger eng mit einzubinden,
daher hat die CDU im Dezember 2020 beantragt, eine
öffentliche und breite Bürgerinformation durchzuführen, denn auch in diesem Schritt war unbestritten: So
ein Projekt kann man nur gemeinsam auf die Beine
stellen.
Am 13. Juli 2021 haben die Projektentwickler Christian Mohri, Johannes Schäfer und Horst und Michael
Schenk ihre Überlegungen und Pläne vor großem
Publikum im Bürgerhaus vorgestellt. Die umfangreichen Überlegungen, kreativen Ideen und anspruchsvollen Gestaltungsvorschläge jedes der drei Konzepte bestätigen den durch die CDU beantragten und
durch die Gemeindevertretung beschlossenen Weg
der Entwicklung des Areals. Im nächsten Schritt wird
der Gemeindevorstand im Detail mit den Investoren
über den Verkaufspreis verhandeln. Hier ist klar: Die
Gemeinde kann das Gelände nicht verschenken, aber
natürlich muss es uns etwas Wert sein, die Gestaltung
so zentral zu steuern und Eckpunkte vorgeben zu können.
Es macht uns stolz, dass das von der CDU auf den Weg
gebrachte und letztlich mit allen Gremien diskutierte
und in vielen Teilen fraktionsübergreifend beschlossene Projekt so weit fortgeschritten ist und wir sind uns
sicher, dass wir gemeinsam auch noch die Zielgerade
bestreiten werden. Für Elz, für unsere Bürgerinnen
und Bürger, für unsere Gäste - für einen lebendigen
und lebenswerten Ortskern.

Vorstellung neue Gesichter der CDU Elz
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach der Wahl sind auch für die Elzer CDU einige „neue Gesichter“ in die Gemeindevertretung eingezogen. Diese wollen wir Ihnen mit diesem kleinen Bericht gerne
vorstellen.
Karina Sommer …

Andreas (Andy) Kraftschik …

… ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei
Kinder. Sie arbeitet als
selbstständige Heilpraktikerin in der eigenen
Praxis. In ihrer Freizeit
singt sie im Chor und
ist Mitglied im Skiclub.
Ihrer Naturverbundenheit kann sie gut mit
Ihrem Hund in der Elzer
Gemarkung nachgehen.
Und das sagt sie zur Kommunalpolitik: „Mir sind Mitmenschlichkeit, Ehrlichkeit, Empathie und ein gescheites, respektvolles Miteinander wichtig.“

… ist 23 Jahre alt, Vertriebsmitarbeiter
bei
einem
Konsumgüterhersteller und stolzer
Malmeneicher. Er spielt
gerne Tennis und unterstützt den SV Darmstadt 98. Er war siebenmal (!) Kirmesbursche
(2014-2019 in Malmeneich/2017 in Elz) und
ist aktiv im Vorstand des
Kultur- und Freizeitvereins Malmeneich. In der CDUFraktion ist er unsere Malmeneicher Stimme.

Sonja Peichl...

Joachim Heuser („Joko“) …

… ist 46 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder
und arbeitet als Geschäftsführerin für die
Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg. Tagtäglich setzt
sie sich haupt- wie auch
ehrenamtlich dafür ein,
Optimierungsbedarf im
sozialen Sektor aktiv
mitzugestalten. Von der
Kinder- bis hin zur Altenhilfe sowie aus dem Bildungsbis hin zum Gesundheitssektor sind ihr viele gängige
Problemstellungen bekannt, die sie in ihrem täglichen
Arbeitsalltag mit der Beschaffung passender Fördermittel und innovativen Lösungsansätzen angeht. „Es
gibt viele Möglichkeiten, sich auch auf Ortsebene
über Fördermittel und neue Konzepte für eine Verbesserung der Lebensqualität einzusetzen. Genau hier
möchte ich unterstützen und mich vielfältig für Elz
einbringen“, so Peichl. In ihrer Freizeit reist und liest
sie gerne.

… ist 23 Jahre alt und
studiert in Mainz Politikwissenschaften. Mit
Begeisterung war er
2017
Kirmesbursche
und feuert bei jeder Gelegenheit die Frankfurter Eintracht an. Zudem
spielt er Headis – eine
Art Kopfballtischtennis
(was es nicht alles gibt
…) und verbringt gerne
Zeit im Freundeskreis mit Skat, Jule und Doppelkopf.
Als Vorsitzender der Jungen Union in Elz möchte er
sich in der Gemeindevertretung vor allem für die Interessen der jungen Generation stark machen und der
direkte Ansprechpartner für die Anliegen unserer jungen Mitbürger sein.

Einladung: Politischer Grillabend
mit Arnold Vaatz und Klaus-Peter Willsch
Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem politischen Grillabend ins Gasthaus
Nassauer Hof für Dienstag 17.08.2021 um 19:30
Uhr sehr herzlich ein. Als Gastredner konnten wir
den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSUBundestagsfraktion Herrn Arnold Vaatz gewinnen.
Arnold Vaatz ist als ehrlicher und kritischer Politiker
bekannt, der seine Ansichten auch gegen den allgemeinen Mainstream verritt.
Als Bürgerrechtler war er 1989 maßgeblich an der
friedlichen Öffnung der Grenzen in der damaligen
DDR beteiligt. Wir freuen uns auf einen interessanten Gesprächspartner, der gemeinsam mit unserem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch
für Fragen und Diskussionen in lockerer Runde zur
Verfügung steht. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um
hautnah mit Arnold Vaatz und Klaus-Peter Willsch ins
Gespräch zu kommen.

Junge Union sucht Elzer
Kneipenkönige
Fortsetzung der Kauf-Lokal-Kampagne: Die Kampagne „Kauf Lokal Gemeinsam Stark!“ der JU aus
dem letzten Jahr findet in diesem Sommer ihre
Fortsetzung
Diesmal stehen die Gastwirtschaften, Restaurants
und Cafés im Mittelpunkt. Unsere Gastronomen waren in der Corona-Pandemie über lange Zeit von sehr
harten Maßnahmen betroffen.
Die Aktion „Elzer Kneipenkönig 2021“ soll deshalb
die heimische Gastronomie unterstützen. „Wir hatten diese Aktion ursprünglich bereits für den letzten
Herbst geplant. Leider haben die hohen Infektionszahlen eine solche Aktion bis ins Frühjahr 2021 komplett unmöglich gemacht.“, erklärt Sean Schneider
aus dem JU-Vorstand.
Wie wird man Elzer Kneipenkönig oder Kneipenkönigin 2021? Was gibt es als Auszeichnung?

Bundestagswahl am 26.09.2021

Bis zur diesjährigen Kirmes haben alle die Chance, ein
Elzer Kneipenkönig 2021 zu werden. Es sind lediglich

fünf Besuche oder Bestellungen von Elzer Gastronomien notwendig. Als Nachweis reicht jeweils ein Foto
beispielsweise von dem Bier an der Theke oder dem
Schnitzel auf dem Teller. Diese Fotos können direkt
oder gebündelt per WhatsApp an 0152 36604290
versendet werden. Wer mag kann die Bilder gerne auf
Social-Media-Plattformen mit den Hashtags #kauflokal oder #Kneipenkönig21 teilen. So kann auf die
Kampagne zur Unterstützung der Gastwirtschaften
aufmerksam gemacht werden!
Als Auszeichnung erhalten alle Kneipenköniginnen
und Kneipenkönige eine tolle Urkunde und einen
Sticker, womit man seinen Titel standesgemäß präsentieren kann! Der Teilnehmer mit den meisten Besuchen und Bestellungen erhält einen besonderen
Preis. „Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer
und hoffen mit der Aktion dazu beitragen zu können,
dass uns unsere gastronomische Vielfalt in unserer
Gemeinde noch lange erhalten bleibt. Denn Gastronomie und Gastwirtschaften sind wichtig für die Vitalität unseres Ortes!“, so der JU-Vorsitzende Joachim
Heuser abschließend.

Elzer Bote
„Gute Ideen werden nur abgelehnt, weil Sie von der
falschen Fraktion eingebracht werden!“ Stimmt das?
Welche Anträge wurden in der Vergangenheit abgelehnt?
Der größte Teil der abgelehnten Anträge wurden im
Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert. In den
Haushaltsbegleitanträgen werden die finanziellen
Mittel der Gemeinde für das kommende Jahr verplant.
Besonders kostenintensive Projekte sowie neue Stellen für die Gemeinde werden auf diesem Wege beantragt.
Das Wohl der Gemeinde steht im Mittelpunkt
Für unsere CDU-Fraktion steht stets das Wohl der Gemeinde im Mittelpunkt unserer Politik. Deshalb diskutieren wir immer die Anträge der anderen Fraktionen
ausgiebig und wägen in der Sache ab, ob wir den Antrag unterstützen wollen. Nur, wenn wir die Idee der
anderen Fraktionen wirklich für sachlich falsch halten,
lehnen wir die Anträge der anderen Fraktionen ab.
Wie viele Anträge wurden in der letzten Wahlperiode abgelehnt?
In der letzten Wahlperiode wurde durch die SPD 119
Anträge und Haushaltsbegleitanträge gestellt. Davon
wurden nur 24 Anträge - also 20,1% - abgelehnt und
96 Anträge wurden unterstützt. Damit haben 4 von 5
Anträge der SPD durch die CDU-Fraktion eine Unterstützung erfahren.

Abgelehnte Anträge können erst nach einem Jahr erneut gestellt werden, damit der Sitzungsbetrieb nicht
immer wieder durch bereits ausdiskutierte Streitigkeiten aufgehalten wird. So finden sich unter den abgelehnten Anträgen oftmals auch inhaltsgleiche oder
inhaltsähnliche Ideen. In der letzten Wahlperiode
wurden zum Beispiel mehrfach Anträge zur U3-Betreuung, zur Verzögerung des Schuldenabbaus gegenüber der Hessenkasse, zu zusätzlichen Stellen in der
Gemeinde sowie zu verschiedenen kostenintensiven
Projekten, in denen die Gemeinde als Bauherr auftreten sollte, abgelehnt.
Alle abgelehnten Anträge wurden ausführlich diskutiert, aber am Ende in der Sache von einer Mehrheit
der Gemeindevertreter für nicht sinnvoll für unsere
Gemeinde befunden.

Jetzt auch digital und kurzfristig
immer bestens informiert
Alle Termine, Veranstaltungen und Informationen
zur Elzer Kommunalpolitik bequem und einfach auf
das eigene Smartphone?
Das ist nun auf ganz einfachem Wege möglich. Schreiben Sie an 0152 36604290 (s. QR-Code anbei) eine kurze Nachricht mit Ihrem Vor- und Nachnamen und mit
der Bestätigung, dass wir Sie mit Informationen und
Veranstaltungshinweisen kontaktieren sollen. (UmV.i.S.d.P: CDU-Gemeindeverband Elz

einfach
einscannen

gekehrt können Sie ebenfalls einfach per kurzer Nachricht erreichen, dass Sie nicht mehr kontaktiert werden,
wenn Sie das zu einem späteren Zeitpunkt wünschen.)
So erhalten Sie immer rechtzeitig alle Informationen
zu den Treffen der neuen Arbeitsgruppe, zu unseren
Veranstaltungen und zu den wichtigsten Themen der
Elzer und Malmeneicher Kommunalpolitik. Außerdem
können Sie uns auf diesem Wege immer mit Ihren Fragen, Ihren Ideen und mit Ihrer Kritik kontaktieren!

Ausgabe August 2021

