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Bürgerbeteiligung – Ihre Zeit für unser Friedrichsdorf
Unser Stadtverband hat das Instrument der Bürgerbefragung bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt. In den
Jahren 1994, 2000, 2006 und 2010 haben wir uns über Ihre rege Beteiligung sehr gefreut. Ihre Anregungen
wollen wir erneut in den Entscheidungsprozess einmünden lassen, in dem wir unsere Arbeit auf die Wünsche
und Ideen der Bürgerinnen und Bürger zuschneiden. Ab Seite 11 finden Sie unseren Fragebogen.
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Am 26. Mai wählen wir das Europäische Parlament

Was bedeutet Europa für Friedrichsdorf?

lernen Sie uns kennen

Die Europawahl ist die größte multinationale Wahl der Welt. Das Europäische Parlament wird als
einziges EU-Organ alle fünf Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union gewählt
und die dort beschlossenen Gesetze beeinflussen den Alltag von über 500 Millionen Menschen. Dies
gilt natürlich auch für den Alltag in Hessen und ganz konkret für uns in Friedrichsdorf.

Wir stellen Ihnen die
Menschen in der CDU
Friedrichsdorf vor, die sich
im Vorstand, Fraktion und
Ortsbeiräten für Sie engagieren Seite 4

Z

u den wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union zählen
Frieden, Stabilität und Wohlstand. Durch die Abschaffung
der Grenzkontrollen profitieren wir alle von der Reisefreiheit in die 28 Mitgliedstaaten
– das Vereinigte Königreich
zählt bis zum Abschluss der
Austrittsverhandlungen noch
dazu. Die Vereinfachung des
Handels und der Binnenmarkt
als größter Wirtschaftsmotor
sind ebenfalls anzuerkennende Verdienste der EU. Was als
reine Wirtschaftsgemeinschaft
begann (Gründung der Europäischen
Währungsgemein-

schaft, EWG, im Jahre 1958)
entwickelte sich immer weiter
und schließt jetzt Themen wie
Klimawandel, Umweltschutz,
Gesundheit, Außenbeziehungen, Sicherheit, Justiz und Migration mit ein.
Wirtschaftlich eng verwoben
Deutschland war von Anfang
an dabei und bildete zusammen
mit Frankreich, Belgien, Italien,
Luxemburg und den Niederlanden die EWG. Im Europäischen
Parlament, das seit 1979 direkt
von den EU-Bürgerinnen und
Bürgern gewählt wird und die
EU-Politik maßgeblich mitge-

staltet, ist Deutschland bislang
mit 96 Sitzen am stärksten vertreten gefolgt von Frankreich
(74 Sitze), Vereinigtes Königreich und Italien (je 73 Sitze).
Durch die zentrale Lage ist
Hessen schon immer ein Transitland und ein wichtiger Handelsplatz, der sich in Frankfurt
und der gesamten Region widerspiegelt. Die Entscheidung,
die EZB in der Mainmetropole
anzusiedeln, spricht für den
wirtschaftlichen Stellenwert
Hessens. Hessische Unternehmen liefern über 50 Prozent
ihrer Waren in die Länder der
Europäischen Gemeinschaft,
deshalb spielen die in der

Vergangenheit erzielten Handelserleichterungen eine ausgesprochen wichtige Rolle für
Hessen. Darüber hinaus fließen finanzielle Mittel aus der
EU in zahlreiche Projekte nach
Hessen. Aktuell sind es 413
Millionen Euro aus dem EURegionalfonds und dem EUSozialfonds.
Region kann bei Gesetzen
mitsprechen
Darüber hinaus können wir
auch mitwirken. Über den
Europäischen Ausschuss der
Regionen (AdR) als beratende Einrichtung der EU haben

vorreiter in ganz
Hessen
Medienzentrum in Friedrichsdorf eines der innovativsten in Hessen Seite 15
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Ihr Spezialist für die Immobilienfinanzierung mit Beratung vor Ort
Wir ‚Zinsarchitekten‘ haben uns durch unsere langjährige Immobilienerfahrung– und ausbildung auf Immobilienberatung,
Immobilienfinanzierung und Immobilienbewertung spezialisiert. Wir sind Ihr Partner in Sachen Baufinanzierung und
Objektbewertung und eng verbunden mit Friedrichsdorf.
Wir beraten unsere Kunden bei der Finanzierung zum Erwerb, Bau, Modernisierung und der Anschlussfinanzierung Ihrer
Immobilie. Unsere Dienstleistung umfasst sämtliche Fragen, welche die Immobilienfinanzierung, Investitionsberatung,
Förderberatung und Bewertung von Immobilien betreffen, um den passenden Immobilienkredit zu finden.
Als unabhängiges Unternehmen beraten wir unsere Kunden persönlich, unabhängig und kompetent.
Aus unseren über 300 Finanzierungspartnern
erarbeiten wir maßgeschneiderte Finanzierungsund Absicherungskonzepte, die genau zu Ihnen
passen. Wir vergleichen die Konditionen, Bedingungen,
Zinsen und suchen für Sie die bestmögliche Bank für Ihr Vorhaben.

Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns einfach an.
ZINSARCHITEKTEN
Antoninusstraße 8
60439 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 95 20 25 55
Fax: (069) 95 20 25 56
E-Mail: info@zinsarchitekten.de
www.zinsarchitekten.de
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Kommunen ein förmliches
Mitspracherecht bei der Gesetzgebung in Europa. Der
Ausschuss ermöglicht es, sich
in EU-Debatten zu Fragen wie
Wachstum und Beschäftigung,
Klimawandel, grenzübergreifende Zusammenarbeit, Entwicklung und Subsidiarität einzubringen.
Starke kulturelle Bande
Mit seinen Städtepartnerschaften hat sich Friedrichsdorf schon ganz früh dazu
entschieden, einen Beitrag zur
Völkerverständigung zu leisten
in der konkreten Begegnung
von Mensch zu Mensch. Bereits 1968 gründete die damals
noch selbständige Gemeinde
Seulberg eine Partnerschaft
Die Autorin
Dr. Karin Tanz
ist Kandidatin für
das EU-Parlament
und im Stadtparlament Bad Homburg

mit Bad Wimsbach-Neydharting in Österreich. 1973 folgte
die Partnerschaft mit Houilles (Frankreich) und 1980 mit
Chesham
(Großbritannien).
Städtepartnerschaften tragen
maßgeblich zum europäischen
Grundgedanken bei und leisten einen wichtigen Beitrag
zum europäischen Integrationsprozess.
Diesen Prozess gilt es zu stärken und weiter voranzutreiben, um die noch vorhandenen
Webfehler zu beseitigen und
den
nationalpopulistischen
Kräften, die die Errungenschaften der Europäischen Union zu
gefährden drohen, entgegenzuwirken. Mehr Transparenz
und demokratische Qualität
der Entscheidungsfindung sowie eine stärkere Einbindung
der Bürgerinnen und Bürger
sind erforderlich, um die Herausforderungen unserer Zeit
besser gestalten zu können:
Klimawandel,
Steuerflucht,
Flüchtlinge, Finanzkrisen und
Globalisierung.
Bitte gehen Sie am 26. Mai
wählen
Die Köpfe und Herzen der
Menschen für Europa gilt es
(zurück)zugewinnen. Für uns
als wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger heißt das, am
26. Mai wählen zu gehen und
diejenigen zu unterstützen, die
sich für eine starke Europäische Union engagieren.

ZWiSCHENRUF

mit unserer Zeitung „Friedrichsdorf aktuell“ möchten wir Sie
über wichtige Themen unserer Stadt informieren. Es bewegt
sich viel bei uns und natürlich scheiden sich hier und da auch die
Geister. Grund genug, einzelne Punkte mal genauer zu betrachten und vor allem Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, genauer
zu erläutern, was überall passiert. Wir halten es für wichtig, Sie
zu informieren, damit Sie, zusammen mit anderen Medien, einen umfassenden Informationsstand haben, denn am Ende des
Tages müssen Sie ja auch über die Zukunft der Stadt entscheiden. Damit unsere Stadt lebens- und liebenswert
bleibt und wird!
Ein großes Projekt mitten im Herzen unserer
Stadt ist derzeit beispielsweise der Umbau des
Landgrafenplatzes mit allen Freuden und Sorgen, die so ein großes Projekt mit sich bringt.
Aber auch das Projekt „bezahlbarer Wohnraum“, Sicherheit in unserer Stadt, wie es fast
zu einer Mauer durch unser Schwimmbad gekommen wäre und viele weitere Themen
nehmen wir näher unter die Lupe.
Tagtäglich betreffen uns direkt vor
unserer Haustür die Auswirkungen
politischer Entscheidungen – sei
es der Bau einer neuen Straße, die
Neugestaltung von öffentlichen
Plätzen, die Stärkung des örtlichen
Einzelhandels, die Änderung von Kindergartengebühren, weitere Baugebiete, die Gestaltung von Spielplätzen,
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Manchmal sind es nur ganz kleine Dinge, aber oftmals auch
große Projekte. Dass Menschen ein Recht haben, sich an den
Planungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen, ist ein
wesentliches Merkmal der Demokratie. Dass Menschen dieses
Recht nutzen, macht Demokratie lebendig und eine Kommune
lebenswert.
Häufig hat man das Gefühl, dass Politik ganz weit weg ist. Europapolitik, Bundes- oder Landespolitik. Aber gerade Kommunalpolitik ist ganz nah und betrifft jeden einzelnen von uns. Und
jeder einzelne von uns kann viel bewirken. Und gemeinsam können wir noch größeres erreichen. Deshalb freuen wir uns, Ihnen in dieser Zeitung mit viel Liebe und Zeitaufwand einen
Einblick in die verschiedensten Facetten Friedrichsdorfs
geben zu können. Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist
eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Das Spektrum dafür
ist riesig und die gestaltende Kommunalpolitik ist ein Teil
davon.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern
und Lesen. Und wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich von Ihnen zu hören!
Herzliche Grüße, Ihre

Katja Gehrmann
Fraktionsvorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

Interesse für Politik in Friedrichsdorf wächst

7 Prozent plus bei Mitgliedern
Gegen den Trend engagieren sich in Friedrichsdorf mehr Bürgerinnen
und Bürger politisch und insbesondere als Mitglied bei der CDU, deren
Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr erfreuliche sieben Prozent
betrug. Dies ist unter anderem ein großartiges Ergebnis der von der CDU
konsequent betriebenen Bürgerbeteiligung, Transparenz und Bürgernähe.
Machen auch Sie mit!

A

lle Friedrichsdorferinnen und Friedrichsdorfer sind eingeladen,
ihre Stadt zu gestalten. Die Mitglieder der CDU Friedrichsdorf
bringen ihre Ideen ein, arbeiten gemeinsam hart für unsere
wunderschöne Stadt und haben
viel Spaß daran. Erfolge werden
daher natürlich regelmäßig in
geselliger Runde gemeinsam
mit jungen und erfahrenen Mitgliedern gefeiert.
Mehr Bürgerbeteiligung
Heute ist politisches Interesse
und das Engagement unserer
Bürgerinnen und Bürger noch

wichtiger als in den Jahren zuvor. Wir erleben, wie Europa zu
zerbrechen droht. Häufig sind
die anti-europäischen TendenDie Autorin
Yvonne velten
ist Mitgliederbeauftragte der
CDU Bad Homburg

zen das Ergebnis mangelnder
politischer Bildung – ohne politische Bildung kann Demokratie aber nicht erfolgreich sein.
Menschen müssen sich für politische Vorgänge interessieren
und diese mitgestalten wollen.
Das gilt natürlich als erstes in
der eigenen Stadt, aber auch im

Land, im Bund und ganz aktuell
auf europäischer Ebene.
Politisches Engagement
wichtig für Stabilität
Politisches Engagement ist
auch ein entscheidender Faktor
für die Stabilität und Lebensfähigkeit dieser politischen Systeme. Beispielsweise wäre die
Abstimmung zum Brexit vermutlich anders gelaufen, wenn
sich mehr junge Menschen
in Großbritannien für diesen
Schritt und für dessen Folgen
interessiert und an den Wahlen
teilgenommen
hätten.Daher
freut es uns umso mehr, dass

insbesondere die Junge Union
Hochtaunus die größte Jugendorganisation in Hessen ist.
Und speziell die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der
Jungen Union Bad Homburg
und Friedrichsdorf ist erfreulich. Um die jungen Leute auch
in die Stadtpolitik der CDU zu
integrieren, übernehmen CDUMitglieder im Rahmen eines
Förderprogramms einen Großteil des CDU-Mitgliedsbeitrags
für JU-Mitglieder. Von den 9
Mitgliedern der CDU-Fraktion
im Stadtparlament gehören
zwei auch der Jungen Union an.
Mit der 33-jährigen Katja Gehrmann „stellt“ die Junge Union
sogar die Fraktionsvorsitzende.
Dies zeigt, dass man als junger
Mensch bei der CDU Friedrichsdorf ernst genommen wird.
Gemeinsam gestalten wir unsere Stadt. Machen auch Sie mit.
Eine E-Mail an folgende Adresse genügt:
info@cdu-friedrichsdorf.de

Die CDU Friedrichsdorf stellt sich vor
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Kommunalpolitik lebt von den Köpfen.

Wir über uns – kurz vorgestellt
Das gute Miteinander, die Freude, die man gemeinsam bei der Politikgestaltung teilt, die unterschiedlichen Charaktere,
verschiedene Altersgruppen, unterschiedliche Politikauffassung, eine gute Diskussionskultur und immer das gemeinsame Ziel:
Unser Friedrichsdorf noch schöner zu machen! Und genau diese Personen, das Team der CDU Friedrichsdorf, stellen wir Ihnen
hier vor.

Die Köpfe der CDU Fraktion
Fraktionsvorsitzende
Katja Gehrmann-Hölzer, 33 Jahre, Dillingen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Im Jahr 2000
habe ich angefangen mich in der Jungen Union zu engagieren und bin drei Jahre später in die CDU eingetreten. Hier habe ich verschiedene Ämter bekleidet und
war u.a. Kreistagsabgeordnete sowie Stellv. Parteivorsitzende in Neu-Anspach. Seit nun fast 5 Jahren bin ich
mit viel Freude Fraktionsvorsitzende der CDU Fraktion
Friedrichsdorf.
Schwerpunkte? Generationenübergreifende Familienthemen sowie Einzelhandel/Wirtschaft
Ein kurzes Statement? Zuhören, Vermitteln und Handeln! Mit diesen Leitworten
habe ich immer ein offenes Ohr für den Bürger und verstehe mich als Sprachrohr
des Bürgers. Seit nunmehr 19 Jahren engagiere ich mich kommunalpolitisch und
gerade die Politik in der eigenen Heimat macht besonders Freude, weil man genau
sieht und mitverfolgen kann, was man für die Stadt entschieden hat. Für mich gilt
immer Politik mit Herz und Verstand.

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Stephan Schlocker, 59 Jahre, Dillingen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? 1998
Schwerpunkte? Stadtparlament und Bauausschuss
Ein kurzes Statement? Friedrichsdorf ist durch die
hervorgehobene Lage am Fuße des Taunus, eingebunden in die Rhein-Main-Region, meine Heimat, mit der
ich mich besonders verbunden fühle.
Aktive Politik bedeutet Umgang mit Menschen in meinem Umfeld und Gestaltung unserer Stadt. Dies sind
beides Faktoren, die mir Freude bereiten und in die ich
mich gerne einbringe.

Mitglied in der Fraktion
Matthias Heinrich, 58 Jahre, Römerhof
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2003 in der
Kommunalpolitik aktiv
Schwerpunkte? Sicherheit und Ordnung sowie Soziales
Ein kurzes Statement? Ich bin in der Kommunalpolitik
für meinen Heimatort aktiv, weil ich mich dafür einsetzen möchte, Friedrichsdorf weiterzuentwickeln und zu
einer sicheren und lebenswerten Stadt für alle Menschen, von jung bis alt, zu gestalten.

Mitglied in der Fraktion
Tatjana Henkes, 43 Jahre, Friedrichsdorf Stadtmitte
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Im Vorstand seit
November 2013, Stadtverordnete seit Mai 2016
Schwerpunkte? Jugend / Soziales / Kultur
Ein kurzes Statement? Ich lebe gerne in unserem
schönen Friedrichsdorf, deshalb liegt es mir auch sehr
am Herzen, mich für unser schönes Städtchen einzusetzen, dass es für alle Generation noch schöner, liebens- und lebenswerter wird.

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Jürgen Funke, 63 Jahre, Stadtteil Friedrichsdorf
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Aktiv als Stadtverordneter seit 1989
Schwerpunkte? erst jahrelang Sozialausschuss, auch
als Vorsitzender, jetzt Finanzen im HFA
Ein kurzes Statement?
Ich habe als Neubürger durch meine politische Tätigkeit sehr schnell die Stadt mit all ihren Schattierungen
und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger kennengelernt. Auch durch mein Engagement haben wir in
Friedrichsdorf Anfang der 90-ziger in der Aufbruchszeit der Kinderbetreuung diese
erheblich ausbauen können, heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Als Stadtverordneter sieht man unmittelbar, wie die Stadt lebt und sich auch verändert.

Fraktionsschriftführerin
Heike Villioth-Ebert, 57 Jahre, Burgholzhausen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2000 kommunalpolitisch tätig
Schwerpunkte? Verkehrspolitik
Ein kurzes Statement? Ich engagiere mich für besser
koordinierten ÖPNV.

Mitglied im Ortsbeirat Köppern
Michael Becker, 58 Jahre, Stadtteil Köppern
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit 2006 bin ich
in verschiedenen Ämtern aktiv. Als Ortsvorsteher in
Köppern und aktuell als Stadtverordneter und im Ortsbeirat Köppern.
Schwerpunkte? Haupt- und Finanzausschuss und
Ortsbeirat
Ein kurzes Statement? Die Mitarbeit im Ortsbeirat
und Stadtparlament macht mir viel Spaß. Ich setze
mich für die Belange der Köpperner Bürger und desStadteils ein. Die Zukunftsgestaltung der gesamten Stadt mit ihrem Wachstum der
Neubaugebiete und der Gewerbeansiedlung werden das Bild unserer Stadt stark
verändern. Es wird eine große Herausforderung/Aufgabe werden diese neuen
Strukturen zu integrieren, ohne die Identität und gewachsene Struktur in unserer
Stadt zu verlieren.

Mitglied in der Fraktion
Daniel Müller, 26 Jahre, Köppern
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2010 in der
JU aktiv, seit 2016 Stadtverordneter
Schwerpunkte? Jugend, Familie, Verkehr
Ein kurzes Statement? Damit Friedrichsdorf langfristig eine zukunftsfähige Stadt bleibt, muss die Zukunft
unserer Gesellschaft, die Kinder und Jugendlichen, unterstützt werden. Nur mit Hilfe junger Familien kann
Friedrichsdorf ein attraktiver Standort bleiben.
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Ihre CDU Stadträte
Stadtrat
Lothar Weinmann, 58 Jahre, geboren, lebend und
arbeitend als selbstständiger Schlossermeister mit
einem eigenen mittelständigen Metallbaubetrieb in
bereits 9. Generation in Burgholzhausen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit über 30 Jahren aktives CDU Mitglied mit diversen politischen Ämtern wie Stellv. Ortsvorsteher, Stadtverordneter und
derzeit in der 2. Periode als ehrenamtlicher Stadtrat.
Schwerpunkte? Mir ist es wichtig, dass sich unsere
Stadt als attraktiver Wohn-und Arbeitsort weiterentwickelt. Wünsche mir eine Zusammenarbeit aller politischen Kräfte in dieser Stadt
zu deren Wohl, denn letztlich verbindet uns mehr als das uns trennt.

Stadtrat
Dietmar Steiner, 52 Jahre, Friedrichsdorf Mitte
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Da ich in Friedrichsdorf geboren bin, und dort seither durchgängig
lebe, habe ich mich bereits 1994 dazu entschlossen,
in der Stadtpolitik mitmachen zu wollen. Zunächst im
Ortsbeirat und dann mehrere Wahlperioden im Stadtparlament, seit 2016 als Stadtrat im Magistrat der
Stadt Friedrichsdorf.
Schwerpunkte? Ich setze mich gerne für unsere Stadt
ein
Ein kurzes Statement? Rückblickend ist seit meinem Beitritt zur Stadtpolitik sehr
viel geschehen, die Stadt hat sich zum positiven sehr verändert, insbesondere im
Bereich des Verkehrsflusses und der Verkehrsanbindungen, der Neuschaffung des
Sportplatzes. Mit den Sanierungen der Ortsmitte in Köppern, und jetzt Friedrichsdorf, sind weitere Maßnahmen zur Modernisierung getroffen. Dies sind nur einige
elementare Veränderungen in gut knapp 25 Jahren, und es war für mich eine tolle
Erfahrung, dabei gewesen zu sein.

Für Sie im Ortsbeirat Köppern
Mitglied im Ortsbeirat Köppern
Peter Augsburg, Jahrgang 1964, geboren in Köppern, also sozusagen „Urköpperner“
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2011
Schwerpunkte? Erhalt der Stadtteilkultur
Ein kurzes Statement? Aufpassen, das Friedrichsdorf
nicht zur Schlafstadt von Frankfurt wird, und als weiteres Anliegen Pflege und Erhalt der „Kultur“ der einzelnen Ortsteile.

Mitglied im Ortsbeirat Köppern
Michael Becker, 58 Jahre, Stadtteil Köppern
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit 2006 bin ich
in verschiedenen Ämtern aktiv. Als Ortsvorsteher in
Köppern und aktuell als Stadtverordneter und im Ortsbeirat Köppern.
Schwerpunkte? Haupt- und Finanzausschuss und
Ortsbeirat
Ein kurzes Statement? Die Mitarbeit im Ortsbeirat
und Stadtparlament macht mir viel Spaß. Ich setze
mich für die Belange der Köpperner Bürger und desStadteils ein. Die Zukunftsgestaltung der gesamten Stadt mit ihrem Wachstum der
Neubaugebiete und der Gewerbeansiedlung werden das Bild unserer Stadt stark
verändern. Es wird eine große Herausforderung/Aufgabe werden diese neuen
Strukturen zu integrieren, ohne die Identität und gewachsene Struktur in unserer
Stadt zu verlieren.

Für Sie im Ortsbeirat Seulberg
Mitglied im Ortsbeirat Seulberg
Norbert Becker, 77 Jahre, gebürtiger Seulberger
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit1997 bin ich
Mitglied im Ortsbeirat Seulberg und war eine Wahlperiode stellvertretender Ortsvorsteher und zwei Perioden Ortsvorsteher
Schwerpunkte? Mein Schwerpunkt war und ist der
Stadtteil Seulberg, in dem ich mich recht gut auskenne.
Ein kurzes Statement? Bei der Freiwilligen Feuerwehr
und der Schützengesellschaft bin ich seit über 60 Jahren Mitglied und helfe im Hintergrund bei den Festen,
die vom Seulberger Vereinsring gestaltet werden, mit.

Mitglied im Ortsbeirat Seulberg
Silvia Gritzka-Mielke, 51 Jahre, Seulberg
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Politisch interessiert bin ich schon seit meinem 7. Lebensjahr, aktiv
aber dann seit dem 14. Lebensjahr, mit Unterbrechung.
Schwerpunkte? Derzeit meine Arbeit im Ortsbeirat
Seulberg
Ein kurzes Statement? Ich empfinde es als wichtig,
dass alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sich gut
aufgehoben fühlen. Familien und Alleinerziehende in
der Lage sind, ihren Kindern ein sicheres Zuhause und
ein zweites sicheres Milieu zu bieten in Form von Kindergärten und Kinderhorten.

Die CDU Friedrichsdorf stellt sich vor
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Für Sie im Ortsbeirat Burgholzhausen
Mitglied im Ortsbeirat Burgholzhausen
Heike Villioth-Ebert, 57, Burgholzhausen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2000 kommunalpolitisch tätig
Schwerpunkte? Verkehrspolitik
Ein kurzes Statement? Ich engagiere mich für besser
koordinierten ÖPNV.

Mitglied im Ortsbeirat Burgholzhausen
Sabine Olschewski, 52 Jahre, Burgholzhausen
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit 2011
Schwerpunkte? Ortsbeirat Burgholzhausen
Ein kurzes Statement? Das Beste für die Bürger des
Stadtteiles Burgholzausen zu erhalten und für die Zukunft zu erreichen.

Für Sie im Ortsbeirat Friedrichsdorf

Für Sie im Kreistag

Mitglied im Ortsbeirat Friedrichsdorf
Sieglinde Rauch, 71 Jahre, Friedrichsdorf
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2002 bin ich
in verschiedenen Ämtern aktiv. Zeitweise als Stellv.
Vorsitzende, aber auch als ehrenamtliche Stadträtin
und als Stadtverordnete. Aktuell bin ich im Ortsbeirat.
Schwerpunkte? Unterstützung der Parteiarbeit
Ein kurzes Statement? Ich bin 2002 eigentlich in die
CDU eingetreten, um die Partei, die meiner politischen
Auffassung am nächsten kam, zu unterstützen. Ich
habe mich dann auch gerne in politische Gremien wählen lassen und mich auch immer sehr wohl gefühlt, beim Aufbau unserer schönen
Stadt Friedrichsdorf mitwirken zu können.

Ehrenvorsitzender
Norbert Fischer, 52 Jahre, Seulberg Römerhof
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit Mitte der
80er Jahre aktiv; im Vorstand der CDU Friedrichsdorf
u.a. 12 Jahre Stadtverbandsvorsitzender, Kreistagsabgeordneter, Stadtverordneter, Mitglied der Verbandskammer Planungsverband Frankfurt, Erster Stadtrat
der Stadt Friedrichsdorf; derzeit stellv. Kreisvorsitzender der CDU Hochtaunus, Kreistagsmitglied, stellv.
Fraktionsvorsitzender Kreistagsfraktion und Ehrenvorsitzender CDU Friedrichsdorf
Schwerpunkte? Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, ÖPNV, Wirtschaftsförderung, Planungspolitik, Brand- und Katastrophenschutz
Ein kurzes Statement? Sich einbringen und mitgestalten ist wichtig. Nur durch aktives ehrenamtliches Engagement können wir unsere Gesellschaft bereichern und
beeinflussen, unser Umfeld lebenswert und für die Zukunft wirkungsvoll gestalten.
Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Organisationen und in
der Politik lohnt sich immer. Hoffentlich engagieren sich auch in unserer Stadt zukünftig weiterhin und wieder mehr Menschen auch in der Kommunalpolitik und in
demokratischen Parteien.
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Die CDU Friedrichsdorf stellt sich vor

Die Köpfe des CDU Parteivorstandes
Ehrenvorsitzender
Norbert Fischer, 52 Jahre, Seulberg Römerhof
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit Mitte der
80er Jahre aktiv; im Vorstand der CDU Friedrichsdorf
u.a. 12 Jahre Stadtverbandsvorsitzender, Kreistagsabgeordneter, Stadtverordneter, Mitglied der Verbandskammer Planungsverband Frankfurt, Erster Stadtrat
der Stadt Friedrichsdorf; derzeit stellv. Kreisvorsitzender der CDU Hochtaunus, Kreistagsmitglied, stellv.
Fraktionsvorsitzender Kreistagsfraktion und Ehrenvorsitzender CDU Friedrichsdorf
Schwerpunkte? Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, ÖPNV, Wirtschaftsförderung, Planungspolitik, Brand- und Katastrophenschutz
Ein kurzes Statement? Sich einbringen und mitgestalten ist wichtig. Nur durch aktives ehrenamtliches Engagement können wir unsere Gesellschaft bereichern und
beeinflussen, unser Umfeld lebenswert und für die Zukunft wirkungsvoll gestalten.
Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Organisationen und in
der Politik lohnt sich immer. Hoffentlich engagieren sich auch in unserer Stadt zukünftig weiterhin und wieder mehr Menschen auch in der Kommunalpolitik und in
demokratischen Parteien.

Stellvertretender Vorsitzender
Yves Atkinson, 39 Jahre, Seulberg
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit 1999 und
derzeit stellvertretender Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Friedrichsdorf
Schwerpunkte? Sport, Ehrenamtliches Engagement,
Feuerwehr, Wirtschaft
Ein kurzes Statement? Ich engagiere mich kommunalpolitisch, weil ich möchte dass Friedrichsdorf eine
lebendige Stadt bleibt, mit Arbeitsplätzen vor Ort, ein
attraktives Angebot an Kultur, Gaststätten und Vereine für Jung und Alt. Darüber hinaus möchte ich, dass den Ehrenamtlichen, die
sich für unsere Gesellschaft engagieren, Respekt, Wertschätzung und Sicherheit
geboten wird.

Beisitzer
Felix Biedermann, 42 Jahre, Köppern
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Kommunalpolitisch aktiv mit Unterbrechungen seit 1992
Schwerpunkte? Sicherheitspolitik, Finanzpolitik
Ein kurzes Statement? Es ist leicht zu vergessen,
dass sich die weit überwiegende Mehrheit von uns in
Friedrichsdorf, im Hochtaunuskreis, in Hessen, in der
Bundesrepublik Deutschland, in der EU in einer überaus privilegierten Situation befinden. Daher sollten
wir uns gelegentlich auf das zurückbesinnen, was jede
einzelne und jeder einzelne von uns erreichen konnte und erreichen durfte. Allerdings dürfen wir dabei nicht stehenbleiben, sondern müssen das von uns Erreichte
als Ansporn und Treibstoff dafür nutzen, den nachfolgenden Generationen eine
mindestens ebenso lebenswerte Kommune zu übergeben. Dafür reicht es nicht,
sich auf „die da oben“ zu verlassen oder sie für alle gefühlten oder tatsächlichen
Missstände verantwortlich zu machen, denn vieles fängt vor Ort an und daran kann
jede und jeder selbst mitwirken.

Beisitzer
Marcus Schulz, 48 Jahre, Seulberg
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2018 im
Vorstand als Beisitzer
Schwerpunkte? Nicht nur politisch, sondern ich kümmere mich auch um die Organisation unserer Veranstaltungen u.ä.
Ein kurzes Statement? Ich engagiere mich kommunalpolitisch, um ein Ohr und Auge auf die Belange und
Fragen der Friedrichsdorfer Bürger zu haben und diese
einzubringen.

Vorsitzender
Rainer Stockbauer, 53 Jahre alt, wohnhaft seit über
20 Jahren in Burgholzhausen, aufgewachsen in
Friedrichsdorf
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Seit über 30 Jahren (kommunal-)politisch aktiv, seit 2018 Stadtverordneter und CDU-Stadtverbandsvorsitzender
Schwerpunkte? Vertreter der CDU im Ausschuss für
Bau, Umwelt und Verkehr. Bei diesen Punkten sehe ich
auch den Schwerpunkt meiner kommunalpolitischen
Aktivitäten.
Ein kurzes Statement? Ich engagiere mich politisch, weil eine lebendige Gesellschaft vom Ehrenamt lebt. Es macht Spaß, sich für Dinge einzusetzen und voranzutreiben. Ich bin Friedrichsdorfer seit Geburt, ich freue mich hier zu leben und mich
für diese Stadt und ihre Menschen einzusetzen.

Schatzmeisterin
Tatjana Henkes, 43 Jahre, Friedrichsdorf Stadtmitte
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Im Vorstand seit
November 2013, Stadtverordnete seit Mai 2016
Schwerpunkte? Jugend / Soziales / Kultur
Ein kurzes Statement? Ich lebe gerne in unserem
schönen Friedrichsdorf, deshalb liegt es mir auch sehr
am Herzen, mich für unser schönes Städtchen einzusetzen, dass es für alle Generation noch schöner, liebens- und lebenswerter wird.

Schriftführer
Dirk Penné, 46 Jahre, Seulberg/Römerhof
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Ganz frisch seit
2017
Schwerpunkte? Familienpolitik
Ein kurzes Statement? Durch mein Engagement als
Stadtelternbeirat bin ich zur Kommunalpolitik gekommen. Ich wünsche mir mehr Einfluss auf die Familienpolitik, insbesondere auf die Betreuungssituation in
Friedrichsdorf und möchte mithelfen, eine familienfreundlichere Atmosphäre in unserer Stadt zu schaffen.

Beisitzerin
Silvia Gritzka-Mielke, 51 Jahre, Seulberg
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? Politisch interessiert bin ich schon seit meinem 7. Lebensjahr, aktiv
aber dann seit dem 14. Lebensjahr, mit Unterbrechung.
Schwerpunkte? Derzeit meine Arbeit im Ortsbeirat
Seulberg
Ein kurzes Statement? Ich empfinde es als wichtig,
dass alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sich gut
aufgehoben fühlen. Familien und Alleinerziehende in
der Lage sind, ihren Kindern ein sicheres Zuhause und
ein zweites sicheres Milieu zu bieten in Form von Kindergärten und Kinderhorten.

Beisitzer
Daniel Müller, 26 Jahre, Köppern
Seit wann kommunalpolitisch aktiv? seit 2010 in der
JU aktiv, seit 2016 Stadtverordneter
Schwerpunkte? Jugend, Familie, Verkehr
Ein kurzes Statement? Damit Friedrichsdorf langfristig eine zukunftsfähige Stadt bleibt, muss die Zukunft
unserer Gesellschaft, die Kinder und Jugendlichen, unterstützt werden. Nur mit Hilfe junger Familien kann
Friedrichsdorf ein attraktiver Standort bleiben.
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Politischer Salon steht für lebendige Diskussion
Friedrichsdorf. Am Donnerstag, den 7. Februar, trafen sich
interessierte Bürgerinnen und
Bürger sowie Mitglieder der
CDU Friedrichsdorf in „Garniers Keller“ um in einer lockeren Runde das Thema „AfD
– Protest, aber keine Alternative“ zu diskutieren. Im Rahmen
des mittlerweile 4. „Politischen
Salons“ der CDU Friedrichsdorf
werden in unregelmäßigen Abständen Themen angeboten,

die Bürger bewegt und über
die es sich lohnt, zusammen
zu kommen und zu besprechen
und lebhaft zu diskutieren.
Nach der Begrüßung durch den
Stadtverbandsvorsitzenden
Rainer Stockbauer und einer
kurzen Einführung von Yves Atkinson über die Geschichte der
„Alternative für Deutschland“,
der Frage, warum Kanzlerin Angela Merkel als „Namenspatin“
der AfD bezeichnet wird, den

verschiedenen
Strömungen
innerhalb der Partei sowie die
Sicht von Politikwissenschaftler und Demoskopen auf die
Partei, starten die fast 30 Diskussionsteilnehmer eine lebhafte Debatte.
Dabei wurde über die Rolle von
Gesellschaft und Politik mit
der AfD diskutiert, aber auch
schonungslos über Fehler –
auch solche der CDU – im Umgang mit der AfD und mit den

von ihr vertretenen Themen
diskutiert. Die Diskussionsteilnehmer waren mehrheitlich
der Auffassung, dass die AfD
Der Autor
Yves Atkinson
ist stellvertretender
Vorsitzender des
CDU Stadtverbandes
Friedrichsdorf

zumindest heute kein verlässlicher politischer Partner sein
kann, zumindest solange sie

sich nicht von rechtsextremen
Elementen klar distanziert.
Auch für die Mehrheit ihrer
Wähler sei sie auch „Protest“
gegen die „etablierten Parteien“, aber keine wirkliche „Alternative“.
Der nächste „Politischer Salon“
der CDU Friedrichsdorf wird im
Zeichen der Europawahl stehen. Er findet am 23. Mai 2019
um 20.00 Uhr in Garniers Keller statt.

Traditionsveranstaltung in Burgholzhausen
Burgholzhausen. Wie jedes
Jahr richtet der Ortsverband
Burgholzhausen das traditionelle Heringsessen an Aschermittwoch aus. Auch in diesem
Jahr hatte Stadtrat Lothar
Weinmann gemeinsam mit
seinem Team Heike VilliothEbert, Rainer Stockbauer und
vielen anderen die Veranstaltung organisiert und man verbrachte zum bereits 39. Mal
einen schönen Abend zusammen. Unser Bundestagsabgeordnete Markus Koob war

ebenfalls zu Gast und gab interessante Einblicke in seinen
Auswärtigen Ausschuss, in
dem er auf Bundesebene mitDie Autorin
Katja Gehrmann
ist Fraktions
vorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

arbeitet. Die großen Reden
halten sich an diesem Abend
aber immer im Hintergrund.
Wichtig sind der Austausch
und die netten Gespräche

untereinander und die wurden bei leckerem Hering (natürlich nur wer ihn mag) mit
Kartoffeln und Quark geführt.
Musikalisch wurde der schöne
Abend von Jörg Hutterer abgerundet.
Eine gute Gelegenheit also,
sich schon heute den 26. Februar 2020 zu notieren. Da gibt
es nämlich das 40. Aschermittwochs-Heringsessen und
das wird natürlich mit dem
Jubiläum ganz besonders gefeiert.

Wenn Politik zum Populismus degradiert
Friedrichsdorf. Kommunalpolitik sollte immer zum Wohle
der Stadt agieren. 37 Stadtverordnete, die gemeinsam, völlig
egal welcher Parteizugehörigkeit, ehrenamtlich eine Stadt
voran bringen möchten. Und
alle sollte die gleiche Leidenschaft verbinden: Heimat mitgestalten.

Unsere derzeitige Koalition aus
FWG, Bündnis 90 /Die Grünen
und SPD möchte nach außen
dynamisch und aktiv erscheinen. So wurde dem Stadtparlament beispielsweise in der
Sitzung vom März vorgeschlagen, eine Machbarkeitsstudie
für 50.000,00 € zum Bau eines
neuen Kindergartens am Dillin-

ger Hang in Auftrag zu geben,
der für die dortige Bebauung
erforderlich wird. Die CDU
wollte zusammen mit der FDP
sicherstellen, dass es sich auch
wirklich um eine echte Machbarkeitsstudie und nicht eine
fertige Planung handelt. Derartiges hatten wir nämlich bereits
bei der Bebauung eines Grundstückes in der Alten Grenzstraße erlebt. Dort wurde unter
dem Begriff „Machbarkeitsstudie“ dem Bauausschuss eine
fertige Bauplanung vorgelegt,
die keinerlei Abwägung oder
Studiencharakter hatte und
durch die Koalition durchgepeitscht wurde.
Ideen auf Machbarkeit zu
prüfen!
Nun wollten wir sicherstellen,
dass auch wirklich eine Abwägung erfolgt, in der die Kosten
für unterschiedliche Gebäudetypen recherchiert werden,
die Nutzung des Gebäudes
für zusätzliche Zwecke, wie
z.B. einer Wohnung für einen

Hausmeister oder eine Erzieherin zusätzlich im Gebäude
unterzubringen, oder auch zu
Der Autor
Stephan Schlocker
ist Mitglied in der
CDU-Fraktion im
Stadtparlament

prüfen, endlich einen Standort
für eine Stadtbibliothek, evtl.
ein Jugendcafé oder ähnliches
zu schaffen. Die Alternativen
sollten abgewogen werden und
gerade dies ist ja Sinn einer
Machbarkeitsstudie.
Der Kommentar des Bürgermeisters war nur, dass man
keinen neuen Stadtteil planen
wolle. Darum ging es natürlich
nicht. Es ging darum, ob eine
der Ideen dort umgesetzt werden kann, nicht alles. Eben die
Machbarkeit prüfen.
Frau Claudia Schlick kritisierte,
dass dieser Wunsch der CDU
nicht vor der Sitzung den anderen Parlamentariern kundgetan
worden sei. Das Thema stand
aber auf der Tagesordnung und
sollte nach dem Wunsch der

Koalition ohne Aussprache verabschiedet werden. Inhaltlich
hat man sich mit den Anregungen überhaupt nicht auseinander gesetzt. Es ging nur darum, nach Außen populistisch
zu zeigen, dass man etwas auf
den Weg bringt – was und wie
ist leider anscheinend egal und
unser CDU/FDP Änderungsantrag wurde mit dem Argument,
er sei zu spät und man könne
nicht mehr darüber nachdenken, abgelehnt.
Gute Ideen verworfen
Einer letzten Bitte, man könne
doch jetzt nicht einfach aus
Populismus unseren Antrag
ablehnen, obwohl man ihn gut
findet und 50.000 € ausgeben,
wurde nicht stattgegeben. So
wird leider mit guten Ideen
umgegangen. Längst stehen
anscheinend die Planungsvorstellungen fest und der Bürgermeister und die Koalition sind
nicht ergebnisoffen für auch
mal andere, neue Ideen. Schade für die Stadt.
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CDU fordert bezahlbaren Wohnraum
Friedrichsdorf. Sowohl in
mehreren Stadtparlamentssitzungen wie auch in der TaunusZeitung hat die Koalition aus
FWG, Bündnis 90/ Die Grünen
und SPD immer wieder bekräftigt, dass sie in Friedrichsdorf
bezahlbaren Wohnraum entstehen lassen möchten. Die
Fraktionsvorsitzende der FWG,
Frau Claudia Schlick, hat hierzu
bereits im Jahr 2017 im Bauausschuss angekündigt, dass
insgesamt 75 derartige Wohnungen neu errichtet werden
sollen. Bisher ist keine einzige
entstanden, sondern nur Wohnraum vernichtet worden, wie
beispielsweise in Seulberg in
der Ostpreußenstraße.
In der Alten Grenzstraße steht
jetzt das erste Projekt an. Hier-

zu wurde eine Machbarkeitsstudie seitens der Verwaltung
vorgelegt. Bei genauerem Hinsehen hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich um keine
Studie, sondern einen Bebauungsvorschlag handelt, der bereits einen fertigen Bauantrag
darstellt. Die Kosten werden
Der Autor
Stephan Schlocker
ist Mitglied in der
CDU-Fraktion im
Stadtparlament

mit 2.241,00 € je Quadratmeter Wohnfläche kalkuliert.
Dies entspricht in keiner Weise günstigem Bauen, sondern
ist der Preis, der für normalen
Geschosswohnungsbau zu bezahlen ist. Es handelt sich hier-

bei wohlgemerkt nur um die
Baukosten ohne den Grundstücksanteil. Die Koalition geht
keinerlei Garantie für eine
günstige Miete für die Bürger
ein. Inwieweit es sich somit um
die Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum handelt, kann nirgends nachvollzogen werden.
Die CDU hatte deshalb Vorschläge unterbreitet, um das
Ziel des günstigen Wohnens zu
gewährleisten. So könnten z.
Bsp. aus Kostenersparnisgründen Flächen im Keller entfallen, indem kein Untergeschoss
errichtet wird. Darüber hinaus
fordert die CDU, dass sich die
Wohnungsgrößen an die jeweiligen Fördermaßnahmen für öffentliche Wohnraumförderung
anpassen.

Besonders entscheidend ist
aber auch, dass die CDU den
Vorschlag unterbreitet hat, die
Vermietbarkeit der Wohnungen
an die Kostenmiete nach der
2. Berechnungsverordnung (II.
BV) zu koppeln. Bei diesem Förderungsweg werden die Baukosten herangezogen, um die
zukünftige Miete zu ermitteln
– losgelöst vom allgemeinen Immobilienmarkt. Das bedeutet,
dass bei günstigen Baukosten
die Mieten auch sinken und bei
einem allgemeinen Steigen der
Mieten am Markt diese nicht
an die Mieter weitergegeben
werden. Deshalb ist es besonders wichtig, die Baukosten so
gering wie möglich zu halten.
Hierzu hat die CDU Vorschläge
unterbreitet. Dies hat zur Fol-

ge, dass Wohnraum bereits bei
einem Preisniveau zwischen ca.
5 bis 6 €/m² Wohnfläche als monatliche Miete angeboten werden könnte.
Die Koalition hat sich mit diesem Vorschlag in keiner Weise
auseinander gesetzt, sondern
lediglich mit ihrer Mehrheit abgelehnt. Bezeichnenderweise
wurde auch der Antrag der FDP
abgelehnt, die Maßnahme kostenseits zu überprüfen.
Die CDU appelliert daher nochmals an die Koalition, ihrem
Anspruch nach Schaffung von
bezahlbaren Wohnraum auch
Taten folgen zu lassen und alle
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen um
das Ziel nach günstigem Wohnraum auch wirklich zu erreichen.

CDU macht Friedrichsdorf und Hessen sicherer
Friedrichsdorf. Die neueste
Kriminalstatistik belegt es eindeutig: Hessen ist ein sicheres
Bundesland! Die Aufklärungsquote der begangenen Straftaten ist mit nunmehr 64,2 %
der höchste gemessene Wert
seit Einführung der EDV-gestützten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Jahr 1971.
Gleichzeitig sind die Fallzahlen, d.h. die erfassten Straftaten in Hessen auf 372.798 gesunken. Das ist der niedrigste
gemessene Wert seit 38 Jahren
(1980)!

Ein wichtiger Wert zur Vergleichbarkeit zwischen großen
Städten und kleinen Gemeinden ist die Häufigkeitszahl
(HZ). Sie gibt die Anzahl an
Straftaten pro 100.000 Einwohnern innerhalb eines Jahres
an. Das bedeutet, man rechnet
die jeweilige Einwohnerzahl
der Städte und Gemeinden auf
100.000 und erhält dadurch
einen vergleichbaren Wert.
Im Bundesvergleich liegt Hessen hinter Bayern und BadenWürttemberg auf Rang 3 in
ganz Deutschland. Mit 5.971
ist die Häufigkeitszahl für 2018
die niedrigste seit Einführung
der EDV-gestützten PKS im
Jahr 1971.
Seit die CDU den Innenminister stellt, ist die Sicherheit in

Schwieriges Bahnhofsumfeld
Zusätzlich halten sich immer
wieder, vor allem in den Abendstunden, Personen in diesem
Bereich auf, die zu weiterer
Verunsicherung führen. Auch
wenn die Fallzahlen erfasster
Der Autor
Matthias Heinrich
ist Mitglied in der
CDU-Fraktion im
Stadtparlament
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Hessen auf Rang 3 in
Deutschland

raum entstanden, der dazu
führt, dass die vielen täglichen
Pendler nur noch mit Unwohlgefühlen das Bahnhofgelände
betreten.

Hessen deutlich verbessert
worden! Und das gilt natürlich
auch für den Hochtaunuskreis
und Friedrichsdorf. Die Zahl
der begangenen Straftaten
lag im Jahr 2017 im Hochtunuskreis bei 10.590 und in
Friedrichsdorf bei 1.241 Fällen. Die Aufklärungsquote lag
im Hochtunuskreis bei 58,4 %
und in Friedrichsdorf bei sogar
65,6%.
Die Häufigkeitszahl erreichte mit 4.507 Straftaten in der
Betrachtung der letzten zehn
Jahre den zweitniedrigsten
Wert im HTK und liegt damit
deutlich unter dem Hessenschnitt von 5.971 pro 100.000

Einwohnern. Der Hochtaunuskreis zählt somit nach wie
vor zu den sichersten Landkreisen in Hessen.
Gefühl von Sicherheit ist
wichtig
Dennoch ist für Friedrichsdorf
damit noch lange nicht alles
gut. Das Sicherheitsempfinden
der Bürgerinnen und Bürger
ist bei der Bemessung der Sicherheitslage von großer Bedeutung. Nur wer sich in seiner
Heimatstadt sicher fühlt, kann
sich dort auch wohlfühlen.
In den Bereichen, wo sich die
Menschen unsicher fühlen,

müssen daher Verbesserungen
herbeigeführt werden. Ein solcher Bereich ist der Bahnhof
Friedrichsdorf. Das gesamte
Umfeld ist in einem seit vielen
Jahren unschönen Zustand.
Auch der zwischenzeitliche
neue Anstrich des ehemaligen
Bahnhofsgebäudes hat hier
nichts verbessert. Inzwischen
sind die Wände des immer
noch leer stehenden Gebäudes beschmiert und Scheiben
beschädigt worden. Die immer
noch nicht barrierefreie Unterführung mit den Zugängen zu
den Gleisen ist vollständig beschmiert und riecht permanent
nach Urin. Hier ist ein Angst

Straftaten dies nicht widerspiegeln, ist hier dringend zu
handeln. Sowohl baulich als
auch durch verstärkte Präsenz
von Sicherheitskräften ist eine
Verbesserung der Sicherheitslage und des Sicherheitsgefühls der Menschen dringend
erforderlich.
Die in Friedrichsdorf für das
Jahr 2017 festgestellte Steigerung der Körperverletzungsdelikte von 131 Fällen gegenüber
85 Fällen im Jahr 2016 zeigt
ebenfalls auf, dass seitens der
Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Polizei Verbesserungen erforderlich sind.
Die CDU Friedrichsdorf wird
sich hierfür nachhaltig einsetzen – für die Sicherheit unserer
Bürgerinnen und Bürger.
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Real-Satire

Die Mauer im Schwimmbad
Politik kann manchmal zum Lachen oder auch Kopfschütteln anregen –
wenn es nicht so bitterernst wäre!

D

er Hochtaunuskreis hat
die ehemalige Schulfläche am Dillinger Hang
an einen Bauträger veräußert.
Dieser hat einen Bauantrag
gestellt. Die Bebauungsart
wurde dem Bauausschuss zur
Erörterung vorgelegt. Dabei ist
der CDU ein kleingezeichnetes
Bildchen aufgefallen, in dem
zwei kleine rote Striche enthalten waren. Mit einer Fußnote in noch kleinerer Schrift
wurde erläutert, dass es sich
hier um eine Lärmschutzwand
handeln solle. Auf Nachfrage
des Baupolitischen Sprechers
der CDU-Fraktion, Stephan
Schlocker, erläuterte der Bürgermeister, dass aufgrund
der Gesetzgebung zum Lärmschutz eine Lärmschutzwand
am Schwimmbeckenrand des
Abenteuerbeckens
errichtet
werden müsse. Woooo?

Wir haben dies daraufhin wesentlich intensiver nachgefragt. Es stellte sich heraus,
dass unmittelbar an den Rand
des Abenteuerbeckens in unserem schönen Friedrichsdorfer
Schwimmbad eine Lärmschutzwand errichtet werden sollte
mit einer Höhe von ca. 8 m und
einer Länge von ca. 50 m. Man
mag sich dies bildlich vorstellen
wie z.B. Eltern ihre Kinder von
der Wiese aus beobachten sollen und wie auch der optische
Anblick ist.
Wir haben dies natürlich sehr
stark kritisiert, auch vor dem
Hintergrund, dass Lärm an der
Wand abprallt und in Richtung
der bestehenden Mehrfamilienhäuser umgeleitet werden
könnte. Insgesamt würde dies
bedeuten, dass das seit vielen
Jahren bestehende Schwimmbad erheblich beeinträchtigt

würde und die umliegenden
Bewohner eine höhere Lärmemission hinnehmen müssten. Dies auch noch vor dem
Hintergrund, dass das neu zu
bebauende Grundstück nicht
im Eigentum der Stadt Friedrichsdorf ist. Nach unserem
Rechtsverständnis muss doch
wohl eher derjenige bauliche
Maßnahmen ergreifen, der
neu hinzukommt und nicht zu
Lasten von umliegenden Bestandsanlagen.
Chaos in Sitzung des
Bauausschusses
Die damalige Bauausschusssitzung musste zweimal unterbrochen werden, damit die Koalition ihre eigenen Leute „auf Spur
zu bringen“ versuchte, was jedoch nicht gelang. Das Thema
wurde erst einmal vertagt und

es wurde eine Ortsbegehung
im Schwimmbad durchgeführt,
um zu zeigen, wo die Mauer
entlang führen sollte sowie in
einer der folgenden Ausschusssitzungen ein Landschaftsplaner eingeladen, der den Ausschussmitgliedern über eine
farbige Powerpoint-Präsentation die Wand optisch attraktiv
gestaltet näher bringen sollte.
(Hoffentlich wurden hierfür
keine Gelder ausgegeben)
Auch hier gelang es Stephan
Schlocker und Katja Gehrmann nur unter sehr massiven Einwendungen und vielen
Diskussionen, dass die jetzige
Bebauung die Lärmschutzmaßnahmen auf dem eigenen
Grundstück bei den neu zu errichtenden Gebäuden berücksichtigen und zum Glück keine
Wand ins Schwimmbad kommt.
Warum dem Bauausschuss und

den Friedrichsdorfern Bürgern
überhaupt eine solche Idee
vorgetragen wird, wonach an
unseren Schwimmbadbeckenrand eine 50 m lange und 8 m
hohe Mauer errichtet werden
soll, mögen nur die Politiker
verstehen, die diese Anträge
eingebracht haben. Es bleibt
festzuhalten, dass es einzig
Stephan Schlocker zu verdanken war, dass er kurz vor der
Abstimmung des Antrages
nachfragte, was es sich mit
dieser kleinen, unscheinbaren
Zeichnung einer Lärmschutzwand in unserem Schwimmbad
Der Autor
Stephan Schlocker
ist Mitglied in der
CDU-Fraktion im
Stadtparlament

auf sich hat.
„Achso, diese kleine 8 m hohe
und 50 m lange Wand, ja, die
führt direkt am Beckenrand
durch unser Schwimmbad.“
Einfach unglaublich. Diesen
Abend und die Folgen mit den
Diskussionen werden wir nie
vergessen. Wir können nur
sagen, wir bleiben weiterhin
wachsam!

Ihr Partner für
Versicherungen,
Vorsorge und
Vermögensplanung
Michael Gehrmann
Antoninusstraße 8
60439 Frankfurt am Main
Telefon 069 95294117
info@gehrmann.lvm.de
Gabriele Hölzer
Saalburgstraße 30
61350 Bad Homburg
Telefon 06172 303355
info@hoelzer.lvm.de
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Bürgerbefragung

Ihre Zeit für unser Friedrichsdorf
Unser Stadtverband hat das Instrument der Bürgerbefragung bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt. In den Jahren 1994,
2000, 2006 und 2010 haben wir uns über Ihre rege Beteiligung sehr gefreut. Ihre Anregungen wollen wir erneut in den Entschei
dungsprozess einmünden lassen, in dem wir unsere Arbeit auf die Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger zuschneiden.

B

itte nehmen Sie sich
deshalb die Zeit zur Beantwortung der folgenden Fragen. Den ausgefüllten
Bogen können Sie, wenn Sie
möchten, auch ohne Absenderangaben, entweder in den
Briefkasten der unten aufge-

führten CDU-Mitglieder einwerfen oder ihn uns per Post
oder per Email übermitteln.
Sollten Sie weitere Bögen für
Mitbewohner oder Familienangehörige benötigen, können
Sie diese gerne per Email, über
unsere Internetseite oder un-

ter der Postadresse der CDU
anfordern. Wenn der Platz für
Ihre Anregungen nicht ausreicht, fügen Sie einfach ein
Blatt bei. Ideal wäre die Rückgabe des Bogens bis Ende Juli.
Die Auswertung werden wir
im Spätsommer vorlegen und

veröffentlichen. Wir bedanken
uns schon jetzt herzlich für
Ihre Mithilfe, Friedrichsdorf so
weiter zu entwickeln, dass wir
uns alle gerne und mit Überzeugung als Friedrichsdorfer
mit jeweiliger Stadtteilfärbung
bekennen.

Herzliche Grüße
Rainer Stockbauer
1. Vorsitzender
CDU-Stadtverband
Katja Gehrmann
Vorsitzende CDU-Fraktion

Bewertungsschema (bitte Ihre Wahl einkreisen): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend)
1. Wie bewerten Sie Friedrichsdorf bezüglich
– der Familienpolitik

1

2

3

4

5

6

– der Angebote für Kinder unter 3 Jahren

1

2

3

4

5

6

– der Angebote für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren

1

2

3

4

5

6

– der Versorgung mit schulischen Angeboten

1

2

3

4

5

6

– der Angebote für Jugendliche

1

2

3

4

5

6

– der Freizeitangebote

1

2

3

4

5

6

– der Angebote für Seniorinnen und Senioren

1

2

3

4

5

6

– der Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen

1

2

3

4

5

6

– der Betreuung/Beratung auf dem Rathaus

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

2. Wie beurteilen Sie Friedrichsdorf bezüglich				

6. Halten Sie die Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen für zufriedenstellend?
1 2 3 4 5 6
7. Wie bewerten Sie die ärztliche Versorgung? 		
1 2 3 4 5 6
Was fehlt Ihnen?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

– Ihrer Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen

1

2

3

4

5

6

– der überörtlichen Verkehrsanbindung (Straßennetz)

1

2

3

4

5

6

– der innerörtlichen Verkehrs- und Parksituation

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

– Spielplätze

1

2

3

4

5

6

– Sportanlagen

1

2

3

4

5

6

– Schwimmbad

1

2

3

4

5

6

– Vereine

1

2

3

4

5

6

– Jugendzentren

1

2

3

4

5

6

– kirchlichen Einrichtungen

1

2

3

4

5

6

– Kunst– und Musikschulen

1

2

3

4

5

6

– kulturellen Angebote

1

2

3

4

5

6

– Freizeitangebote im Allgemeinen

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

3. Wie beurteilen Sie das Angebot im Bereich der

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. Wie schätzen Sie die Integration für Neubürger ein?
1 2 3 4 5 6
9. Wo liegen Ihres Erachtens die Stärken unserer Stadt?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Wie beurteilen Sie die Sicherheit in Friedrichsdorf?		
– am Tage

1

2

3

4

5

6

– in der Nacht

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Wie beurteilen Sie die (Einkaufs)Möglichkeiten
– des täglichen Bedarfes

1

2

3

4

5

6

– sonstiges

1

2

3

4

5

6

– Gaststättenangebot/Restaurants

1

2

3

4

5

6

– Hotels

1

2

3

4

5

6

– Veranstaltungsräumen

1

2

3

4

5

6

– des Radwegenetzes

1

2

3

4

5

6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bürgerbefragung

10. Wo liegen Ihres Erachtens die Schwächen unserer Stadt?
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12. Wie beurteilen Sie die Transparenz/Informationspolitik in der Stadt?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11. Was sollte getan werden, um den Wohnort Friedrichsdorf zu verbessern?

13. Wie kann Ihres Erachtens die Transparenz politischer Prozesse und die Information der Bürger noch erhöht werden?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sie können diesen Fragenbogen ohne Absender zurückschicken. Sie können aber
auch Ihre Daten angeben und mitteilen, ob Sie ein Gespräch mit einem unserer
Kommunalpolitiker wünschen.

Ich wohne in:
 Burgholzhausen

 Friedrichsdorf

Ich lebe hier seit:
 0–5 Jahre  6–10 Jahre

 Köppern

 11–20 Jahre

 Seulberg

 länger

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Name

Straße

Bitte senden Sie diesen Bogen zurück an
Rainer Stockbauer
Haingrabenstr. 31B
61381 Friedrichsdorf (Burgholzhausen)
oder „stecken“ Sie ihn uns in den Briefkasten,
wir sind in jedem Stadtteil für Sie da:

E-Mail

Friedrichsdorf: Katja Gehrmann, An den 30 Morgen 36
Köppern: Michael Becker, Dreieichstr. 12
Telefonnummer

Seulberg: Norbert Fischer, Merkurweg 12

MElDUNGEN

Foto © Daniel Georgi
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Vogelperspektive auf die aktuelle Baustelle Landgrafenplatz
sowie das danebenliegende
Parkplatzgelände „Goers“
Foto: Daniel Georgi

1.237 Gegner gegen gerade einmal 53 Befürworter

Der Landgraf baut um
Ein großes Projekt mitten im Herzen unserer Stadt ist derzeit der Umbau
des Landgrafenplatzes. Der CDU Fraktion war es ein besonders wichtiges
Anliegen, weil uns die Händler und die Innenstadt am Herzen liegen.

D

eshalb stellten wir in
der Stadtverordnetenversammlung im Jahr
2015 einen Antrag auf Erstellung eines innerstädtischen
Gesamtkonzepts, ohne Stückwerk an den einzelnen Plätzen
zu planen. Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen stellten
in der gleichen Sitzung einen
Antrag auf ein Konzept für den
Bau einer Seniorenwohnanlage mit ca. 15–20 Wohnungen
auf dem Goers-Gelände und
die FDP stellte einen ähnlichen
Antrag wie wir als CDU. Grüne
und SPD wehrten sich anfangs
sehr gegen unseren Antrag und
sprachen sich auch sehr klar
dazu aus, dass sie das GoersGelände zukünftig bebaut haben wollen.
Wer es vielleicht nicht weiß:
das Goers-Gelände ist der große, immer gut besuchte Parkplatz mit rund 120 Parkplätzen
direkt zwischen Landgrafenplatz und Taunus Carré. Wir
konnten hier aber zum Glück
mit viel Herzblut überzeugen
und es entstand eine Planungs-

werkstatt für die Gestaltung
der Innenstadt unter Bürgerbeteiligung etc. Auch auf meine
persönliche Bitte hin wurde der
Houiller Platz übrigens leider
nicht in das Konzept mit einbezogen.
Ergebnis Planungswerkstatt:
Priorität auf Neugestaltung
Das Ergebnis der Planungswerkstatt ergab, dass es den
Bürgern ein wichtiges Anliegen
ist, dass der Landgrafenplatz
mit höchster Priorität neu gestaltet wird. Die Gestaltung,
wie sie von den Koalitionsfraktionen FWG, Bündnis 90/
Die Grünen und SPD in der
Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, mit
der Schließung der Durchfahrt
von der Bahnstraße über die
Hugenottenstraße zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und
dem Wegfall der Parkplätze in
der Hugenottenstraße, wurde
von der Verwaltung und einem
Landschaftsarchitekturbüro erarbeitet.

Vorher wurden von Bürgern
und dem Einzelhandel 1.237
Unterschriften gegen die Sperrung der Straße und gegen
den Wegfall der Parkplätze
gesammelt. 1.237 Bürger, die
sich eingebracht haben und
mit ihrer Unterschrift ihre klare Meinung geäußert haben!
Dagegen stand eine von der
Stadtverwaltung organisierte
Öffentlichkeitsbeteiligung, an
der sich lediglich 121 Personen
beteiligten, von denen gerade
mal 53 Personen die Sperrung
ausdrücklich begrüßten.
Als wir in der Stadtverordnetenversammlung
daraufhin
wiesen und darum baten, auf
die Bürger zu hören, sagte ein
Mitglied der FWG: „Ja und!
Wenn man den Bürgern Morgen eine Liste zur Unterschrift
für einen rosa Himmel hinlegt,
dann unterschreiben die auch
das!“ Ein Schlag ins Gesicht für
die anwesenden Händler, deren selbstständige Existenz von
Parkplätzen und einem guten
Einkaufsumfeld abhängt. Ein
Schlag ins Gesicht für Bürger,

die Vertrauen in die ehrenamtlichen Stadtverordneten haben
und für die wir dort überhaupt
sitzen. Nur um deren Interessen zu vertreten! 1.237 Personen, die das so nicht wollten,
gegen gerade einmal 53 Personen, die eine Sperrung begrüßten.
Parkplätze wichtig für Erhalt
des Einzelhandels
Nun wurden Ersatzparkplätze
in der Bahnstraße geschaffen.
Das haben wir gemeinsam mit
den Bürgern zum Glück erreicht. Aber es war ein heftiger, unverständnisvoller Kampf
gegen eine Koalition aus FWG,
Grüne und SPD. Es geht auch
nicht darum, ob nun drei Parkplätze 50 m weiter in der Bahnstraße sind oder nicht. Das ist
eine noch zumutbare Entfernung, sondern es geht um das
Wissen, das wir eine Koalition
in unserer Stadtverordnetenversammlung haben, von denen wir die klare Haltung zum
Goers-Gelände kennen, nämlich eine Bebauung! Und mit
diesem Hintergrundwissen und
dem Wissen, dass dieser Koalition auch 1.237 Bürgerstimmen völlig egal sind, kämpfen
wir auch für den Erhalt von 6
Parkplätzen!
Ungeachtet dessen war unsere
Sorge, dass eine Schließung der
Durchfahrt von der Bahnstraße

über die Hugenottenstraße zur
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
nicht sinnvoll ist. Der Platz
wird nun sehr groß, aber der
Handel dadurch nicht automatisch mehr. Wir wünschen
uns selbstverständlich eine
Verweilqualität auf dem Landgrafenplatz, aber wir sind uns
dessen auch sehr bewusst, dass
wir eine intakte Handelsstruktur für den täglichen Gebrauch
brauchen. Ein Obstkauf bei
Obst Kraft, ein Buch bei Schieferstein, ein gemütlicher Kaffee
in der Bäckerei Hembd und die
Fleisch- und Wurstwaren bei
der Metzgerei Seitz. Um diese
alltäglichen Dinge zu erledigen,
möchte man möglichst nah mit
dem Auto anfahren können.
Nun wird der Verkehr mit einer
Einbahnstraßenlösung durch
die Bahnstraße geleitet und
der Landgrafenplatz wird sehr
Die Autorin
Katja Gehrmann
ist Fraktionsvorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

groß. Wir hoffen und wünschen
uns, dass diese Lösung Früchte
tragen wird. Und wir werden
uns weiter für eine große Anzahl an Parkplätzen auf dem
Goers-Gelände stark machen.
Und schlussendlich freuen wir
uns auf einen neuen schönen
Landgrafenplatz, für den wir
uns stark gemacht haben.

Zu-

Meldungen
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Bitte gehen Sie wählen

Europawahl am 26. Mai 2019
Im Mai dieses Jahres werden in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Bürger zur
direkten Wahl eines neuen Europäischen Parlamentes aufgerufen. Für die meisten der 500 Millionen
Einwohner eine Art Selbstverständlichkeit, denn es ist seit 1979 die neunte Wahl in dieser Form.

D

och es war bis dahin ein
beschwerlicher
Weg.
Vor genau einhundert
Jahren wurden nach dem mörderischen Ersten Weltkrieg in
der Neuordnung Europas durch
die Siegermächte die Saat für
einen noch verlustreicheren
Krieg gesät. Die Europäische
Geschichte war stets gezeichnet von Kriegen, Grenzveränderungen, Hunger und Flucht.
Erst in den fünfziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
und einem Krieg mit mehr als
32 Millionen Toten allein in

Europa gab es quer durch die
demokratischen Parteien der
meisten europäischen Ländern
eine Vielzahl von Stimmen
und Plänen, die dahin zielten,
auf den Trümmern des nationalistischen Gegeneinanders
eine Zukunft des Miteinanders
der europäischen Völkern und
Staaten aufzubauen.
Seit der Unterzeichnung der
Römischen Verträge 1957, als
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft aus der Taufe gehoben worden war, sind mehr als
sechzig Jahre vergangen und

die europäische Einigung ist für
uns alle Alltag geworden. Wir
erleben die längste Friedensperiode dieses Kontinents, der EuDer Autor
Rainer Stockbauer
ist Stadtverordneter
und CDUStadtverbandsvorsitzender

ropäische Binnenmarkt ist der
stärkste Wirtschaftraum der
Welt und die Voraussetzung
für eine globale Wettbewerbsfähigkeit. Das Reisen, Wohnen,
Arbeiten oder das Studieren ist

für die Menschen in den jeweiligen Grenzregionen einfacher
geworden, Bildungsabschlüsse
werden gegenseitig anerkannt.
Gerade diese Menschen waren
in der Vergangenheit immer
die Verlierer der Geschichte, da
sie von Krieg und Zerstörung
am meisten betroffen waren.
Gemeinsame Standards im
Umwelt- oder im Verbraucherschutz geben uns Verbrauchern
die Gewissheit, dass importierte Waren denselben Kriterien
unterliegen wie heimische Produkte. Es gibt keinen Zoll mehr,

der exportierte Waren unnötig
und wettbewerbsverzerrend
verteuert.
CDU stärkt Europa
Die Europäer genießen ihre
Freizügigkeit. Dennoch gibt es
in fast allen Mitgliedsstaaten
Parteien und Bewegungen, die
das Rad der Geschichte zurückdrehen möchten und wieder
einen Kontinent der Nationalstaaten haben wollen. Noch
sind die EU-Kritiker im Europaparlament stark zersplittert,
aber es gibt Bestrebungen nach
der Wahl in diesem Jahr, eine
Sammelfraktion zu bilden. Auf
der anderen Seite werden mit
dem Niedergang der europäischen Sozialdemokratie die
EU-Befürworter geschwächt.
Einzig die Parteien der Europäischen Volkpartei sind Garant,
die EU-Integration fortzuführen.

Skandal im Ausschuss

Akteneinsichtsausschuss Arrondierung
Tannenmühlweg gestaltet sich schwierig
In der Stadtverordnetenversammlung am 01.11.2018 fand sich auf der Tagesordnung der unscheinbare
Punkt „Aufstellung- und Offenlagebeschluss Bebauungsplan Nr. 227 Arrondierung Tannenmühlweg“.
Ein Flächenbereich im Köpperner Außenbereich, der für Landwirtschaft vorgesehen ist, soll im
beschleunigten Verfahren in 2 Baugrundstücke umgewandelt werden, obwohl dies bereits mehrfach
abgelehnt wurde. Sogar vom Regierungspräsidenten!

D

ie Weide, auf der sich
auch 3 alte Obstbäume
befinden, wird seit Jahrzehnten intensiv als Pferdekoppel, bzw. Viehweide genutzt.
Der CDU und FDP Fraktion hat
sich die Frage gestellt, warum
einem Privatmann so plötzlich
eine Wiese am Feldrand in ein
980 qm reines Baugrundstück
für 2 Wohnhäuser im beschleunigten Verfahren umgewandelt
werden soll.
Da der FDP Antrag, diesen Beschlussvorschlag zur näheren
Erläuterung erst noch mal in
den Bauausschuss zurück zu
überweisen, von der Koalition
abgelehnt wurde, stellte die
CDU Fraktion in der nächsten
Stadtverordnetenversammlung
am 29.11.2018 gemeinsam mit
der FDP den Antrag auf Bildung
eines Akteneinsichtsausschusses zu diesem Thema.
Da für die Einrichtung eines
Akteneinsichtsausschusses

kein Mehrheitsbeschluss erforderlich ist, war klar, dass dieser
gebildet wird und es herrschte
Hoffnung, hier offene Fragen
klären zu können. Vom 21.2.19
bis zur Bauausschusssitzung
am 3.4.19 durften die Mitglieder des Bauausschusses die Akten einsehen.
Akte scheinbar im Schrank
hinten runter gefallen
Mit den daraus resultierenden Fragen begaben wir uns
am 3.4. in die Bauausschusssitzung, in der Bürgermeister
Horst Burghardt (Bündnis 90/
Die Grünen) zu Anfang der Sitzung erklärte, dass eine Akte
scheinbar im Schrank hinten
runter gefallen sei und deshalb
leider eine Akte nicht im gesamten Zeitraum zur Einsicht
zur Verfügung stand. Er fragte
dann, ob evtl. einer die „verschwundene Akte“ trotzdem

eingesehen hätte und von allen
Anwesenden meldete sich lediglich (und ausgerechnet) der
Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lars Keitel. Alle anderen
hatten nicht alle Akten während des gesamten Zeitraums
von knapp 6 Wochen einsehen
können und es hatten sich natürlich Fragen durch die lückenhaften Akten ergeben.
Bürgermeister Horst Burghardt
erklärte, dass man den Akteneinsichtsausschuss jetzt noch
mal bis zur nächsten Bauausschusssitzung am 5.6. verlängern würde und das eben alle
noch mal ins Rathaus kommen
müssten, um sich auch diese Akte noch anzusehen. Auf
Grund dieser unzufriedenen
Situation stellte die CDU Fraktion in der letzten Stadtverordnetenversammlung am 11.4.
den Eilantrag mit der Bitte,
der Magistrat möge die Vollständigkeit der Akten bestäti-

gen, bevor die ehrenamtlichen
Stadtverordneten sich erneut
die Zeit hierfür nehmen.
Ein Eilantrag benötigt eine 2/3
Mehrheit der Versammlung,
um überhaupt auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung aufgenommen zu
werden. Dieser Eilantrag wurde von der Koalition aus FWG,
Bündnis 90/ Die Grünen und
SPD abgelehnt und dementsprechend noch nicht mal auf
die Tagesordnung aufgenommen!
Ein Skandal an der
Demokratie
Im Saal herrschte Fassungslosigkeit. Ein Skandal an der Demokratie. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lars Keitel,
erklärte, dass die Koalition keine Eilbedürftigkeit sehe. Man
könne den Antrag auch in der
nächsten
Stadtverordneten-

versammlung am 13.6. stellen.
Katja Gehrmann, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion
sowie Guido Barthels, stellv.
Fraktionsvorsitzender der FDPFraktion, versuchten Herrn
Keitel zu erklären, dass der
Die Autorin
Katja Gehrmann
ist Fraktions
vorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

Akteneinsichtsausschuss doch
exakt jetzt stattfindet. Bis zur
nächsten Bauausschusssitzung
am 5.6. Der 13.6. wäre dann
also doch viel zu spät. Die ehrenamtlichen Stadtverordneten müssten doch jetzt sicher
sein, dass alle Akten vorliegen,
wenn sie sich die Zeit nehmen
und erneut ins Rathaus gehen.
Leider brachten die Argumente
nichts.
Die Koalition lehnte den Eilantrag unter großer Fassungslosigkeit der Opposition einfach ab und stellte damit den
ganzen Punkt Tannenmühlweg
noch mal in ein ganz anderes
Licht. Aus welchem Grund soll
hier ein Acker zu Bauland werden?
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Europaprogramm der CDU

Unser Europa dient seinen Bürgerinnen und Bürgern.
Wir wollen ein Europa, das uns allen
dient. Unser Europa wird jedem nützen, ganz konkret erfahrbar sein und
Chancen bieten – auf ein freies und sicheres Leben.

Unser Europa schafft Wohlstand.
Wir brauchen ein starkes Europa. Die
inneren und äußeren Herausforderungen bedürfen einer entschlossenen
europäischen Antwort für Wohlstand,
Sicherheit und Zusammenhalt auch in
der Zukunft. Wir sagen: Europa muss
man erfolgreich und zukunftsfest machen.
Unser Europa gibt Sicherheit.
Unser Europa ist eine Sicherheitsunion. Nur wer sicher ist, kann frei und
mit anderen friedlich zusammenleben.
Menschen erwarten, dass der Staat
ein Leben in Sicherheit und Freiheit
gewährleistet – in Deutschland und
in Europa. Deshalb muss Europa auch
künftig sein Sicherheitsversprechen
halten. Darauf haben auch die Menschen Anspruch, die bei uns zu Recht
Zuflucht suchen.

Unser Europa sichert Frieden.
Unser Europa ist das erfolgreichste
Friedensprojekt. Es behauptet sich als
Friedensmacht in der Welt. Unser Europa trägt entscheidend zu Sicherheit
und Stabilität bei. In einem Zeitalter
neuer globaler Unübersichtlichkeit
müssen wir Krisen flexibel und individuell begegnen. Wir wissen: Europa
muss man wehrhaft machen.
Unser Europa hält zusammen.
Das christliche Menschenbild, Aufklärung und Humanismus sind die
Grundlagen unserer Kultur und unseres Zusammenlebens in Europa. Unsere kulturelle Stärke entsteht aus einer
gemeinsamen europäischen Identität
und kulturellen Vielfalt, durch ein tief
verwurzeltes Verständnis von Toleranz
und die Wertschätzung jeder Person.

Unser Europa ist eine Stabilitätsunion.
Unser Europa sorgt für Stabilität und
soziale Sicherheit. Es steht verlässlich
zu den Regeln, die wir uns selbst gegeben haben. Das ist Voraussetzung,
wenn Europa in einer unruhigen Welt
Stabilitätsanker sein will. Unser Europa
muss man gerecht und verlässlich machen.

Das ganze Programm
Das Europaprogramm der CDU können Sie einsehen und herunterladen:
www.cdu.de/europaprogramm

Medienzentrum in Friedrichsdorf eines der innovativsten in Hessen

Ausbildung von Lehrkräften
Die neuen Medien verändern zunehmend unserer Gesellschaft. Ob in Alltag, Beruf oder Schule,
Medienkompetenz wird mittlerweile als eine Grundvoraussetzung angesehen. Neue Medien erfordern
auch neue Unterrichtsansätze und -konzepte.

U

m einen verantwortungsbewussten
und
sinnvollen Umgang in
Schulen gewährleiten zu können, wurden Medienzentren
eingerichtet. Diese versorgen
zum einen Schulen, Universitäten oder auch Volkshochschulen mit guten Medien, zum
anderen bilden sie Lehrkräfte
medienpädagogisch und auch
-technisch aus und beraten zum
Einsatz von Medien im Unterricht. Interaktives Lehren mit
medialen Werkzeugen wird so
gefördert und sachgerecht erschlossene Mediendatenbanken tragen zu einem modernen
Unterricht bei.
Seit Anfang der 2010er Jahre
stattet der Hochtaunuskreis
im Rahmen der Schulbauinitiative „Schulen für das 21. Jahrhundert“ seine Schulen mit
ActivePanels und Tablets aus.
Das Medienzentrum in Friedrichsdorf an der Philipp-ReisSchule ist eine der innovativsten Einrichtungen dieser Art in
Hessen. Als erstes von 29 weiteren Medienzentren im Land
wurde hier die Onlinedistributi-

on eingeführt, wodurch den 62
Schulen im Kreis eine Vielzahl
an Onlinemedien zu Verfügung
steht. Durch die Zugriffsmöglichkeiten, sowohl von LehrerinDer Autor
Ulrich Krebs
ist Landrat des
Hochtaunuskreises

nen und Lehrern als auch Schülerinnen und Schülern, ist eine
fortschrittliche Unterrichtsgestaltung möglich. Neben den
Schulen nutzen auch über 100
weitere Institutionen, zum Beispiel Kindergärten, Horte oder
auch gemeinnützige Vereine
dieses Angebot des Hochtaunuskreises.
Durch den intensiven Medieneinsatz im Unterricht und
auch in den Lehrplänen sind die
Anforderungen an die Medienzentren gestiegen. Waren es
am Anfang viele Ausleihen von
DVDs, Fernsehern etc., läuft
heute vieles über Onlinemedien, die von überall abrufbar
sind: Die Anzahl der Ausleihe
von haptischen Unterrichtsme-

dien sind um circa 50 Prozent
gesunken seit 2012: Von 2.795
auf 1.382 Medien pro Jahr.
Neben dem Verleih von Medien
jeglicher Art bietet das Medienzentrum Hochtaunuskreis eine
Reihe von Fortbildungen an:
Über Datenschutz über Neue
Medien bis hin zu Word-Nutzung im Internet. Ein Schwerpunkt ist die Ausbildung der

Lehrkräfte für die Nutzung von
ActivePanels und Tablets. Damit diese Instrumente im Unterricht kompetent von allen
Lehrkräften eingesetzt werden
können, ist eine Schulung unbedingt notwendig. Um Schülerinnen und Schülern einen
guten Unterricht bieten zu können, müssen Lehrerinnen und
Lehrer verpflichtend an Einfüh-

rungen bei der Installation der
Geräte teilnehmen.
Die Errichtung und Ausstattung eines Medienzentrums
gehört zu den Pflichtaufgaben
des Hochtaunuskreises als
Schulträger. Wichtig ist jedoch
bei aller Mediennutzung, die
„alten“ Medien nicht zu vernachlässigen. „Neue Medien“
sind stets eine Ergänzung des
Unterrichts und auch nur dann
von qualitativem Wert, wenn
sie pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden. Der Hochtaunuskreis hat hierfür frühzeitig
die Weichen gestellt, um den
Schülerinnen und Schüler im
Hochtaunuskreis die bestmögliche Ausbildung gewährleisten
zu können.

Foto © Wolf-Dieter Gericke

Unser Europa macht stark:
Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand.
Unser Europa steht für unsere Werte
ein. Es verteidigt unsere offene Gesellschaft, unsere liberale Demokratie
und unsere Soziale Marktwirtschaft.
Gemeinsam können wir uns im globalen Systemwettbewerb behaupten.
Gemeinsam werden wir in einer sich
verändernden Welt Antworten finden
und den Bürgerinnen und Bürgern Gewissheiten und Schutz geben.

MElDUNGEN
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100 Jahre Frauenwahlrecht

Frauen in die Politik!
Frauen, ganz egal, ob Karrierefrauen, Hausfrauen, Mamas, Studentinnen,
Rentnerinnen, Schülerinnen, Seniorinnen, Unternehmerinnen, berufstätige
Mütter – die Bandbreite ist so groß! Aber eines ist bei allen gleich: jeder von
uns ist ein Teil unserer Stadt. Wir sind die Bürgerinnen Friedrichsdorfs.

Foto © Daniel Georgi

U
Neugestaltung des Houiller Platzes

Insellösung ist
nicht sinnvoll
Einer der Schwerpunkte der CDU Friedrichsdorf
ist bekanntlich das Thema Familie sowie
Gewerbe/Einzelhandel. Seit Jahren machen sich
die Christdemokraten in unserer Stadt für den
Handel stark. So auch beim Houiller Platz.

F

raktionsvorsitzende Katja
Gehrmann ist im regelmäßigen Austausch mit
den dortigen Gewerbetreibenden. In der letzten Stadtverordnetenversammlung stellte die
Koalition, bestehend aus FWG,
Bündnis 90/Die Grünen und
SPD, ohne vorher die Gewerbetreibenden vor Ort nach ihrer
Meinung zu befragen, einen
Antrag auf einen Wasserspielplatz auf dem Houiller Platz.
Die CDU Fraktion legte gemeinsam mit der FDP ihr Veto
ein, denn ohne Gesamtkonzept
für den ganzen Platz macht eine
Insellösung – nur für den Spielplatz – keinen Sinn.
CDU fragt Gewerbetreibende
nach ihren ideen
Die CDU Fraktion lud die Gewerbetreibenden in ihre Fraktionssitzung ein, um in Ruhe nach
ihren Wünschen und Vorstellungen zu fragen. Die Gewerbetreibenden vor Ort, gemeinsam
mit den Immobilieneigentümern, wissen natürlich am besten, wo der Schuh drückt.
In die letzte Haupt- und Finanz-

ausschusssitzung wurden die
Händler und Immobilieneigentümer dann auch eingeladen
und stellten auch dort noch mal
ihren 10-Punkte-Plan vor. Wir
halten alle 10 Punkte für sehr
gut überlegt und sehr hilfreich,
um den Platz aufzuwerten und
einladender zu gestalten und
werden uns für die Umsetzung
einsetzen.
Spielpätze verdoppeln
Und wenn das gemacht ist,
kann auch gerne mit Hilfe des
im November 2018 angenommen CDU-Antrages, „die Summe für Spielplätze in unserer
Stadt mehr als zu verdoppeln“,
der Spielplatz auf dem Houiller
Die Autorin
Katja Gehrmann
ist Fraktionsvorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

Platz verschönert werden. Aber
auch hier gilt, wir müssen nach
allen Spielplätzen in unserer
Stadt schauen, denn das war die
Intention des CDU Antrages zu
den Spielplätzen.

nd wahrscheinlich haben wir alle uns auch
schon mal über irgendetwas in unserer Stadt geärgert
oder gedacht, „das geht bestimmt noch besser“. Und wir
Frauen sind gefragt. Noch viel
zu wenige Frauen engagieren
sich in der Politik. Am 19. Januar
1919 fand die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung statt – erstmalig unter der Beteiligung von Frauen
als Wählerinnen und Gewählte.
Der Frauenanteil damals betrug
8,7 Prozent und wurde erst bei
der Wahl des Deutschen Bundestages im Jahre 1987 deutlich
überschritten.
veränderungen vor Ort
direkt sichtbar
Heute, 100 Jahre später, sieht
es zum Glück schon besser aus,
aber es ist noch viel Luft nach
oben. Und gerade die Kommunalpolitik, bei der es um die
eigene Stadt geht und man sofort bemerkt, wenn sich etwas
verändert, macht so viel Freude
und die Bandbreite ist so groß.
Aber schauen wir und zuerst
die Fakten an:
Im Gleichstellungsatlas der
Bundesregierung 2017 wurde
festgestellt, dass in den kommunalen Gremien, wie Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevertretung und Kreistag
im Bundesdurchschnitt 27 Prozent Frauen sitzen.
Ein noch geringeres
Bild findet sich unter den Landrätinnen
wieder. Unter den 294
Landkreisen
finden
sich aktuell 27 Frauen.
Und nur 9,6 Prozent
der Kommunen werden
als Bürgermeisterinnen
von Frauen geführt.
Autorin Maria Stöhr
schrieb dazu im Spiegel Online: „In einer
Befragung gaben hauptamtliche Bürgermeister
an, 50 bis 80 Stunden in
der Woche zu arbeiten.
Da geht es los: Familie
und Privates müssen sich

dem politischen Amt anpassen;
schwierig für Frauen mit Kindern.
Denn gerade in ländlichen Regionen ist die Versorgung mit Kinderbetreuung weiterhin schlecht,
die Familienrollen sind traditioneller verteilt, Frauen tragen die
Hauptlast. Familie und Mandat
lassen sich für Frauen schlechter
vereinbaren.
Frauen schaffen es erst spät
in die Politik
Streben Frauen einen höheren
Posten als das Bürgermeisteramt
an, wagen sie sich daher meist
sehr spät aus der Deckung. Die
meisten Bürgermeisterinnen sind
über 50 Jahre alt, ihre Kinder bereits erwachsen.
Wer jedoch gewählt werden will,
der muss, gerade in kleineren
Orten, sichtbar sein. Sich auf
Vereinsfeiern blicken lassen, an
Stammtischen, beim Wochenmarkt. Muss sich im Ort engagieren, am besten im Alter zwischen
30 und 40. In den Jahren, in denen Frauen oft mit der Familie
beschäftigt sind, können Männer
gezielt ihre politischen Karrieren
vorbereiten.
Mutter – und gleichzeitig Bürgermeisterin? Wie sehr das für viele
einen Widerspruch darstellt, zeigt
der Kommentar einer Bürgermeisterin in der EAF-Befragung.
Man müsse als Frau im Amt immer noch Vorurteile abbauen und
zeigen: Man kann das machen
und trotzdem sind die Kinder

hinterher nicht drogenabhängig. Ähnlich ist es, wenn Frauen
ehrenamtlich in der Politik tätig
sind, etwa im Gemeinderat. Da
kommt das politische Engagement zusätzlich zu Job und Kind
obendrauf. PolitikwissenschaftleDie Autorin
Katja Gehrmann
ist Fraktionsvorsitzende der
CDU Friedrichsdorf

rin Lukoschat nennt das den Dreifach-Spagat: ‚Den muss man erst
mal wuppen.’ Politisches Engagement könnten sich Frauen oft
schlicht nicht leisten, sagt sie.“
(Auszug aus dem Artikel Kommunalpolitik – Wo Frauen immer
noch die Ausnahme sind von Maria Stöhr in Spiegel Online)
Wir sollten beweisen, das dies
zu vereinbaren ist. Wir alle haben Stärken. Und zwar nicht
nur weil wir Frauen sind, sondern, weil wir etwas bewegen
können. Wir haben Visionen,
die wir umsetzen können. Und
in unserer eigenen Stadt können wir anfangen. Zusammen
im Team macht es besonders
viel Spaß und neben Kind und
Kegel ist dies eine gute Abwechslung.
Schweinehund überwinden
Und manchmal hindert einen
eigentlich nur noch der kleine,
innere Schweinehund. Und der
Zeitaufwand muss nicht immer
groß sein. Auch mit
kleinen
Dingen
kann man großes
bewegen. Und neben all der Arbeit,
kommt das Plaudern bei einem
guten Glas Wein
bestimmt auch nie
zu kurz.

Bundesministerin
Julia Klöckner mit
der Fraktionsvorsitzende der CDU
Friedrichsdorf, Katja
Gehrmann

aus dem Land
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Interview mit Holger Bellino

„Für ein starkes Hessen in einem starken Europa.“
fordern. Gerade die aktuelle
Koalition aus CDU und Grünen
zeigt, dass Ökonomie und Ökologie keine Widersprüche sein
müssen.

Herr Bellino, Sie sind auch
in der neuen Legislaturperiode zum Parlamentarischen
Geschäftsführer gewählt worden. War die Freude genauso
groß wie bei der ersten Wahl?
Ich habe mich sehr über das Ergebnis und den großen Vertrauensbeweis der Fraktion gefreut,
mindestens genauso sehr, wie
vor fünf Jahren – schließlich
„muss“ man als PGF hin und
wieder auch mal etwas härter
durchgreifen.
Was schätzen Sie besonders
an Ihrer Arbeit als Parlamentarischer Geschäftsführer?
Ich schätze vor allem die Vielfalt
an Themen sowie die thematische Breite an Entscheidungen,
an denen man selbst beteiligt
ist. Davor habe ich höchsten Respekt, da diese Entscheidungen
von landespolitischer Relevanz
sind und auch einen gewissenhaften Abwägungs- und Abstimmungsprozess erfordern.
Genauso freue ich mich darauf,
mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben, die in der

Fraktion und in Abstimmung
mit den anderen Fraktionen
und der Landesregierung anfallen, zu bewältigen.
Wollen Sie in dieser Wahlperiode etwas anders machen als
in den letzten fünf Jahren?
Auch in den kommenden fünf
Jahren möchte ich meine Auf-

Friedrichsdorf
aktuell
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gaben mit großem Einsatz und
Engagement
wahrnehmen.
Wichtig sind dabei Ausdauer,
Geduld,
Durchsetzungsvermögen und Humor – diese Eigenschaften werden mir auch
in den nächsten Jahren helfen.
Inhaltlich werde ich mich auf
die Innere Sicherheit konzentrieren, wobei man als PGF mit
allen Politikfeldern konfrontiert
wird. Das ist ja das herausfordernde und reizvolle an meiner
Arbeit.
Welche Themen werden in
den kommenden Jahren eine
entscheidende Rolle spielen?
Wir stehen vor vielen und vor allem vor neuen Herausforderungen in Gesellschaft, Wirtschaft
und Umwelt. Extremismus und
Populismus bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und gefährden damit unsere
Demokratie und die Sicherheit
unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir als CDU setzen uns
ein, für einen starken und handlungsfähigen Rechtsstaat, der
gleichzeitig Freiheit, Sicherheit
und Ordnung gewährleistet.
Dafür werden wir die hessische
Justiz und Polizei personell und
sachlich ausstatten. Wir sagen
Extremisten, egal aus welchem
Spektrum sie kommen, den
Kampf an.
Hessen ist bereits wirtschaftsstark und soll es auch bleiben.
Wir wollen weiter Handwerk
und Mittelstand stärken sowie
die Chancen der Digitalisierung, in all ihren Facetten, nut-

zen. Die Kinder in der Schule,
sind die Fachkräfte von morgen – wir wollen ihnen das
bestmögliche Bildungsangebot
bieten. Dabei soll die Bildungssprache Deutsch gestärkt und
die Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden. Ökonomie und
Ökologie gehören zusammen:
Wir setzen uns für Klima- und
Umweltschutz ein, aber unter
der Prämisse, dass dieser bezahlbar ist und die folgenden
Generationen auch nachhaltig
was davon haben. Wir wollen
die Mobilität umweltschonender machen und den ÖPNV
stärken, beispielsweise mit dem
Landesticket, dem Schülerticket und jetzt neu – dem Seniorenticket. Zudem setzen wir uns
für nachhaltige Landwirtschaft
ein – regionale Wertschöpfung
und der Erhalt der Kulturlandschaft sorgen für gesundes und
regionales Essen.
Die Grünen sind aus der
letzten Wahl erstarkt hervorgegangen: Vielen ist die CDU
mittlerweile zu grün, anderen
sind die Grünen zu schwarz.
Kann die CDU wieder zu
ihrem Markenkern zurückkehren?
Die CDU war nie weg von ihrem Markenkern. Wir stehen,
wie vor 20 Jahren, für Sicherheit, Wirtschaftskraft (soziale
Marktwirtschaft) und solide
Finanzen. Aber durch Globalisierung, Digitalisierung und
Urbanisierung sind neue Themen hinzugekommen, die uns

Am 26. Mai wählt Europa.
Was erwarten Sie in Zukunft
von Europa?
Wir können uns glücklich schätzen, heute in der Europäischen
Union zu leben – einer der
reichsten und sichersten Regionen der Welt. Diese Sicherheit
wird immer stärker von rechten
und linken Populisten bedroht.
Wir müssen selbstbewusst handeln – wir überlassen Europa
nicht den Populisten. Es geht
dabei nicht nur um uns, sondern
vor allem um unsere Kinder und
Enkelkinder, denen wir eine Zukunft in Europa in Sicherheit
und Wohlstand gewährleisten
wollen. Wir als CDU kämpfen
für ein Europa mit einer starken
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, einer freien und fairen
Handelspolitik, einer sicheren
Energieversorgung.
Darum ist es umso wichtiger,
dass alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am 26.
Mai wählen gehen. Für ein starkes Hessen in einem starken
Europa.
Für Ihre Wahlkreis-Arbeit
werden Sie sehr geschätzt. Inwiefern schaffen Sie das noch
bei Ihrem Arbeitspensum?
In der Tat bin ich mit meiner
Aufgabe als PGF sehr ausgelastet und mein Terminkalender
ist sehr voll. Aber mein Wahlkreis und damit verbunden die
einzelnen Städte und Gemeinden sind mir sehr wichtig und
ich besuche deshalb so oft wie
möglich die verschiedensten
Veranstaltungen. Ich habe das
Glück, dass meine Frau Birgit
mich viel begleitet und auch
diese Freude mit mir teilt. Und
um beispielsweise Friedrichsdorf im Speziellen zu nennen,
bin ich im Mai bei der 125-JahrFeier der Feuerwehr Friedrichsdorf Mitte, mit denen ich seit
Jahren eng verbunden bin, und
im Juni bei der 750-Jahr-Feier
Köppern. Das sind Termine, die
fest eingetragen sind und auf
die ich mich freue.
Herr Bellino, vielen Dank für
das Gespräch.

Aus dem Kreis
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Förderverein Kinderklinik

Neuer Vorstand – Neue Gespräche
Zum Jahresbeginn hat ein neuer Vorstand unter dem Vorsitz der ehemaligen Schatzmeisterin Yvonne Velten die Führung des
Fördervereins Kinderklinik übernommen. Gemeinsam knüpft das neue Team an die engagierte Arbeit ihrer Vorgänger an, führt
viele Gespräche und sitzt der Politik mächtig im Nacken.

A

ktuell liegt ein gemeinsames Konzept der
Kliniken Höchst-Maintaunus und der Hochtaunuskliniken für eine Kooperation vor.
Ein Gespräch mit dem neuen
Hessischen Sozialminister Kai
Klose, in dessen Ressort auch
das Thema Gesundheit liegt, ist
terminiert. Ziel ist die Genehmigung der Kooperation in Form
einer Dependance der renommierten Kinderklinik Höchst
Die Autorin
Yvonne Velten
ist Vorsitzende
des Fördervereins
Kinderklinik Bad
Homburg e.V.

am Standort Bad Homburg. Auf
Veranlassung der CDU haben
die Stadt Bad Homburg sowie
der Hochtaunuskreis bereits im
Jahr 2018 die Vorbereitungen

getroffen und die benötigten
finanziellen Mittel im Haushalt
für 2019 eingestellt.
Kooperation mit Kinderklinik
Höchst
Bis zur Genehmigung der Kinderklinik am Standort Bad
Homburg durch Minister Klose
sieht der Förderverein seine
Hauptaufgabe darin, beständig
auf den Bedarf einer Kinderklinik im Hochtaunuskreis hinzuweisen, durch Lobby-Arbeit
weitere Förderer zu gewinnen
und nicht zuletzt die Gespräche
der Akteure in Gang zu halten
und auf das gemeinsame Ziel
zu fokussieren. Nach einer hoffentlich baldigen Unterzeichnung der Kooperationsverträge beginnt dann das Sammeln
der Spenden als vereinbarter

Beitrag des Fördervereins zur
Deckung der Kosten. Hierfür
hat der Verein bereits ein Sponsoring- und Spenden-Konzept
erstellt.
Derweil bittet der Förderverein
bei Eltern und Kindern um Geduld und Durchhaltevermögen.
Denn ein derartiges Projekt
mit so vielen unterschiedlichen
Akteuren und hohen Kosten
ist kein leichtes Unterfangen.
Aber der Einsatz – jede Minute
der Arbeit – lohnt sich, wenn
unsere Kinder in Bad Homburg
und im Hochtaunuskreis eine
wohnortnahe 24/7-Versorgung
haben. Es muss ein Ende haben,
dass Eltern mit ihren Kleinen bis
nach Frankfurt-Höchst fahren
und Stunden in einer lange Reihe verletzter und kranker Kinder auf eine ärztliche Einschätzung warten müssen.

Dafür haben mittlerweile über
15.000 Menschen im Rahmen
der Unterschriftenaktion der
CDU Bad Homburg unter www.
kinderklinik-badhomburg.de
ihre Unterstützung bekundet
– und es werden ständig mehr.
Machen auch Sie mit! Damit
unsere Kinder zukünftig in Bad
Homburg versorgt und im Notfall direkt zu einem Spezialisten
in der Kinderklinik Höchst gebracht werden. Dafür lohnt sich
das unermüdliche ehrenamtliche Engagement!
Über 15.000 Unterschriften
Die Initiative „Förderverein Kinderklinik Bad Homburg e.V.“ hat
sich aus der Aktivität von Trude
Sommer, einer besorgten Großmutter und mittlerweile Ehrenvorsitzenden des Förderver-

eins, im Jahr 2014 gegründet.
Ziel des Fördervereins ist es,
eine Kinderklinik an den Hochtaunuskliniken zu installieren.
Die CDU Bad Homburg hat die
dringende Notwendigkeit erkannt, die Initiative sowie die
Vereinsgründung von Beginn an
unterstützt und damit auf eine
breite Basis gestellt. Wie ernst
es der CDU über alle Ebenen
hinweg ist, die medizinische
Versorgung in Bad Homburg,
Friedrichsdorf und im Hochtaunuskreis deutlich zu verbessern,
zeigt sich in dem persönlichen
Engagement der Gründungsmitglieder. Zu diesen zählen
der Oberbürgermeister der
Stadt Bad Homburg Alexander
Hetjes, Landrat Ulrich Krebs,
Landtagsabgeordneter Holger
Bellino und auch der Bundestagsabgeordnete Markus Koob.

- Anzeige -

Das Restaurant und Café
Kohlers eröffnet im Herbst
Gutes Essen erkennt man daran, dass es
schmeckt. So einfach ist das. Da hin zu
kommen, ist bedeutend schwieriger. Denn
es braucht ein paar ganz wesentliche Eigenschaften, um aus einem Rezept ein tolles
Gericht zu zaubern: viel Erfahrung mit
Lebensmitteln, guten Geschmack und egal,
was gekocht wird, immer einen hohen Anspruch an das Ergebnis. Und damit sind wir
auch schon bei unserer Großmutter Margot
Kohler. Sie ist deshalb die Namensgeberin
für unser gastronomisches Konzept, weil sie
genau diese Eigenschaften besitzt und sie
über viele Jahre an uns weitergegeben hat.
Seit nunmehr vier Generationen geben wir
dies bereits in unserer Metzgerei Seitz an
unsere Kunden weiter. Jetzt möchten wir Sie
auch bewirten. In gemütlicher Atmosphäre
einfach gut essen. Mehr braucht es nicht.
Allein schon die Architektur der aufwendig
restaurierten historischen Bausubstanz sorgt
für den ganz besonderen Charme, der zum
Wohlfühlen einladen soll. Darauf aufbauend

und mit viel Liebe zum Detail wurde ein
Design-Konzept entwickelt, mit dem all die
vielen individuellen Akzente gesetzt werden,
die jeden einzelnen Raum zu einer einzigartigen Umgebung werden lassen. Die Augen
und die Seele sollen Spaß haben, wenn man
als Gast im Restaurant und Café KOHLERs
verweilt.
Und nicht nur das Restaurant und Café
KOHLERs wird zum Verweilen einladen. Auch
im direkt anschließenden Hotel Drei Höfe
wird man dieses besondere Ambiente mit
einer ganz individuellen Handschrift geprägten Servicekultur genießen können. Die ganz
persönliche Note eines inhabergeführten
Hotels soll während des gesamten Hotelaufenthalts spürbar sein. Ob Geschäftsreisende,
Tagungsgäste, Urlaubsgäste oder Menschen,
die einfach für eine kurze Auszeit in eine
wunderschöne Umgebung eintauchen und

entspannen möchten, das Hotel Drei Höfe
möchte für jeden einzelnen Gast eine Umgebung schaffen, in der er sich im Haus wie
zu Hause fühlt.
Friedrichsdorf darf sich auf das besondere
Projekt auf der Hugenottenstraße, direkt
neben der Traditionsmetzgerei Seitz, freuen. In dieser ausgezeichneten Lage und mit
einem attraktiven Gastronomiekonzept in gemütlichem Ambiente wollen wir einen neuen
Treffpunkt für Viele entstehen lassen und
damit eine elementare Lücke im gastronomischen Angebot in Friedrichsdorf schließen.
Worauf man sich freuen kann findet man auf
www.hotel-drei-hoefe.de. Hier gibt es den
jeweils aktuellen Stand der Baufortschritte
im historischen Gemäuer zu sehen und, ganz
wichtig, mehr Details zum Gastronomischen
Konzept des Hauses. Freuen wir uns also auf
den Herbst.

RÄTSEl
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Gewinnen Sie 2 Kinokarten für
unser schönes Kino in Köppern
Lösen Sie dazu unser Kreuzworträtsel und senden Sie uns den gesuchten Lösungssatz mit Namen,
Anschrift und Telefonnummer
per E-Mail an
service@cdu-hochtaunus.de
oder per Post an
CDU Friedrichsdorf
Alte Sattelfabrik 2
61350 Bad Homburg

1.
2.
3.
4.

Zu welchem Kreis gehört Friedrichsdorf?
Wie nennt man den höchsten Punkt unserer Gemarkung?
Welcher Bach durchfließt Friedrichsdorf?
An welche Stadt grenzt Friedrichsdorf im Norden und im
Osten?
5. Wie viele Stadtteile hat Friedrichsdorf?
6. Wie lautet der Nachname der Mitbegründerin der Spielbank Monte Carlo?
7. An welche Gemeinde grenzt Friedrichsdorf im Westen?
8. Welcher Teil Friedrichsdorfs nennt sich liebevoll Freie
Republik?
9. Wer gründete Friedrichsdorf etwa 1687?
10. Wie nennt man ein Naturdenkmal am westlichen Rand
der Gemarkung?
11. Wie heißt ein Traditionsfest in Köppern?

Einsendeschluss ist der 30. Juni
2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen ihnen
viel Glück!

KinderRätselecke
Als Familienpartei in unserer schönen Stadt,
haben wir auch für unsere Kleinen Leser etwas
vorbereitet. Mit unserer kleinen Rätselecke
wünschen wir euch viel Spaß!
Formen-Sudoku
In jede Reihe, in jede Spalte und
in jedes Quadrat gehören je ein
gelber Stern, ein roter Kreis, ein
grünes Dreieck und ein blaues
Quadrat. Findest du die Lösung?

lösungssatz:

1

2

3

13

14

15

4

16

5

17

6

18

7

19

20

8

9

21

10

22

D
23

11

24

12

25

F

26

irrgarten
Zum Baden braucht das kleine Mädchen dringend noch ihr gelbes
Entchen. Kannst du helfen zum Entchen zu kommen?

Unterschiede suchen
10 Unterschiede haben sich in diesen Bildern versteckt. Findest du
sie?

PR-Anzeige
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Worauf Sie beim Türen- und Fensterkauf achten sollten

Der Schindluder mit dem Einbruchschutz
Alle vier Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Zwar weist die Kriminalstatistik einen Rückgang
der Einbruchdelikte aus, aber noch immer sind die Zahlen deutlich höher als vor rund zehn Jahren.
Einbruchschutz ist deswegen nach wie vor wichtig – immerhin käme auch kein Automobilhersteller auf
die Idee, wegen der sinkenden Unfallzahlen die Airbags wieder auszubauen. Leider versprechen viele
Hersteller einen Einbruchschutz, obwohl ihre Bauelemente den einbruchhemmenden Anforderungen
nicht entsprechen.

A

lte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.
Mit wenigen Handgriffen und in weniger als zehn
Sekunden haben sie ein Standardfenster aufgehebelt. „Die
Gefahr der Entdeckung durch
Passanten oder Nachbarn ist
sehr gering“, sagt Andreas
Kunz von der Schreinerei Andreas Kunz aus Friedrichsdorf.
Die Polizei empfehle deswegen den Einbau von Fenstern,
die den Hebelversuchen eines
Gelegenheitstäters wenigstens
drei Minuten widerstehen können. Fenster dieser Kategorie
gehören zur sogenannten Widerstandsklasse 2 (RC2). Hinter
dieser Bezeichnung verbirgt
sich eine aufwendige Zertifizierung. Die DIN EN 1627 ff.
definiert die verschiedenen Widerstandsklassen und schreibt
genau vor, wie Produkte zertifiziert werden.
Das fängt bei der Produktion
an, die von einem herstellerunabhängigen Institut regelmäßig

überwacht wird. Das renommierte Institut für Fenstertechnik e.V. (ift) aus Rosenheim
etwa übernimmt diese Aufgabe.
Aber auch die fertigen Elemente selbst werden zertifiziert –
und zwar jede eigene Bauform.
Viele Hersteller lassen aber nur
ein Fenster aus ihrer Produktpalette prüfen und behaupten
dann, dass alle Bauelemente
der Serie einbruchhemmend
sind. „Das wäre so, als würde
Volkswagen seinen Polo über
den TÜV schicken und danach
verkünden, auch der Passat sei
ein sicheres Fahrzeug“, sagt
Kunz.
Ebenfalls eine leider weit verbreitete Verbrauchertäuschung
ist eine Bezeichnung wie „analog RC2“ oder „RC2-Beschlag“.
Hierbei handelt es sich nicht um
zertifizierte Bauelemente, sondern der Hersteller verwendet
lediglich Bauteile, die auch in
anderen zertifizierten Bauelementen zum Einsatz kommen.
Kunz hat für solche Konstruk-

tionen kein Verständnis: „Was
hilft es, wenn der Beschlag zwar
theoretisch einem Einbruchversuch standhält, aber schon bei
geringer Belastung aus dem
Rahmen bricht?“
Ein einbruchhemmendes Fenster oder eine einbruchhemmende Tür ist relativ einfach
zu erkennen: Im Rahmen ist ein
Prüfzertifikat eingeklebt, das
verschiedene Angaben enthalten muss. Neben den Namen
von Hersteller und Prüfinstitut finden sich dort auch eine
Prüfnummer, das Herstellungsdatum und die Widerstandsklasse. Seit 2012 gilt die Norm
DIN EN 1627. Aus der früheren
„Widerstandsklasse (WK)“ wurde dabei die „Resistance Class
(RC)“. Die im Wohnungsbereich
üblichen WK2 und WK3 entsprechen dabei weitgehend der
neuen RC2 und RC3. Neu sind
hingegen die RC1 N und RC2
N. Das „N“ bedeutet, dass hier
kein Sicherheitsglas eingesetzt
wird. Bei einem Angriff über die

Scheibe haben Einbrecher also
ganz leichtes Spiel. Sicherheitsexperten wie Kunz raten deswegen von solchen Lösungen
ab. „Wenn der Einbrecher einfach nur ein kleines Glas in der
Tür zerschlagen muss, um dann
bequem von innen an die Klinke zu gelangen, kann man sich
das Geld für eine Sicherheitstür
gleich sparen.“
Bei Haustüren sind ausgefeilte Schließmechanismen heute
Standard.
Mehrfachverriegelungen gehören quasi zur
Grundausstattung. Schwachpunkt ist in vielen Fällen immer noch der Zylinder, den

Einbrecher „picken“ können.
Entsprechende
Anleitungen
gibt es sogar auf YouTube.
Schlüssellose Systeme sind
deswegen auch in diesem Bereich im Kommen. Was beim
Auto schon seit Jahren üblich
ist, setzt sich nun auch an der
Haustür durch: Keyless Entry.
Per Funkchip oder einfach mit
einem Fingerabdruckscanner
öffnet sich den Bewohnern
die Tür. Schöner Nebeneffekt:
Verlorene Schlüssel gehören
damit der Vergangenheit an.
Kunz empfiehlt seinen Kunden
Fenster und Türen vom deutschen Hersteller PaX. Was die
Bauelemente dieses Herstellers
aushalten, ist übrigens ebenfalls auf YouTube (http://goo.gl/
AsWxWm) zu sehen. Verschiedene Feuerwehren haben dort
vorgeführt, wie kompliziert
es ist, ein Sicherheitsfenster
selbst mit schwerem Gerät zu
öffnen. Einbrecher mit normalem Einbruchwerkzeug haben
in so einem Fall so gut wie keine
Chance.
Weitere Informationen zum
Thema: https://www.pax.de
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UNSERE
KINDERZAHNÄRZTINNEN
Von 0 – 16 Jahre, bei uns gibt's
jetzt viel Neues für Ihr Kind!
Mehr Infos unter: AVADENT.DE

Dr. med. dent.
SABINE HANKE
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badhomburg@avadent.de

Am Mühlberg 6 – 8
Gartenstraße 2
Bachstraße 3

61348 Bad Homburg
61476 Kronberg
61381 Friedrichsdorf-Köppern

20.11.15 15:01

