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Holger Bellino Aus unserer Mitte
in den Landtag!
Liebe Wehrheimerinnen und Wehrheimer,
gerne nutze ich die neueste Auflage von
„Wehrheim Aktuell“, um auf die
bevorstehende Landtagswahl aufmerksam
zu machen. Am 28. Oktober haben Sie die
Gelegenheit, über die zukünftige
Zusammensetzung des Landtags (und der
vorgeschlagenen Änderungen an unserer
Verfassung) zu entscheiden. Bitte nutzen Sie Ihr
Wahlrecht und ggf. die verbleibende Zeit, um
sich mit den Leistungen und Angeboten der
einzelnen Parteien und Bewerber
auseinanderzusetzen.
Ich bewerbe mich gerne wieder für ein Mandat
in Wiesbaden, um unsere Region weiterhin in
Wiesbaden zu vertreten. Wie bisher möchte ich
im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und
Bürgern deren Wünsche und Anregungen
aufnehmen und jederzeit für Informationen zur
aktuellen Politik ansprechbar sein. Und zwar
unabhängig davon, ob gerade Wahlen
stattfinden oder nicht. Immer wieder nutze ich
hierzu die vielfältigen Veranstaltungen auch in
Ihrer Gemeinde Wehrheim.

schaffen wir bis 2020 schnelles Internet für alle.
Das alles tun wir, ohne einen Euro neue
Schulden aufzunehmen. Wir zahlen Schulden
zurück - erstmals seit
50 Jahren. Damit schaffen wir finanzielle
Spielräume für die Zukunft und für unsere
Kinder und Enkel.
Ich bewerbe mich um Ihr Vertrauen und
wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihr
Holger Bellino
MITGLIED DES HESSISCHEN LANDTAGS
PARLAMENTARISCHER GESCHÄFTSFÜHRER DER
CDU-LANDTAGSFRAKTION

Hessen steht heute für starkes Wachstum, die
niedrigste Arbeitslosigkeit sowie das höchste
Bruttoinlandsprodukt aller Flächenländer.
Hessen ist so sicher wie nie zuvor. Die Zahl der
Polizisten und Lehrer liegt auf Rekordniveau
und der ländliche Raum und die Kommunen
werden von uns unterstützt wie noch nie.
Bundes- und Landesstraßen und der
Schienenverkehr werden massiv ausgebaut. Mit
diesen Maßnahmen und dem Ausbau des
Frankfurter Flughafens kommt Hessen seiner
Rolle als zentraler Verkehrsknotenpunkt in
Europa nach. Durch umfangreiche Investitionen
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Ihre Meinung zählt!
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen unsere Neuauflage von
„Wehrheim Aktuell vorzustellen.
Gerne informieren wir Sie in dieser Auflage
über Themen, die wir entweder bereits für Sie
als Bürgerinnen und Bürger von Wehrheim
haben erreichen können oder Themen, für die
wir uns aktuell für Sie einsetzen.
So finden Sie in dieser Ausgabe Lesenswertes zu
den Wehrheimer Finanzen und einem
ausgeglichenen Haushalt, der entsprechend
jüngster Meldungen augenscheinlich aus dem
Gleichgewicht geraten ist.
Wir berichten u.a. über die geplanten
Bauplatzvorhaben in Wehrheim, um weiteren
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das
Mehrgenerationenhaus und die weitere
Beruhigung des Verkehrs in der Mitte von
Wehrheim.

Alle diese Themen sind nur ein Ausschnitt
dessen, was wir auf lokalpolitischer Ebene für
Sie als Bürgerinnen und Bürger und die
Attraktivität von Wehrheim tun.
Transparenz und der regelmäßige Dialog mit
Ihnen sind uns hierbei sehr wichtig.
Wir möchten Sie als interessierte Leserin,
interessierten Leser auch gerne dazu
ermutigen, sich am lokalpolitischen Geschehen
zu beteiligen und gemeinsam mit uns unseren
Standort und Deutschland lebenswert zu
erhalten.
Die Geschehnisse der letzten Monate und die
Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger
nehmen wir sehr ernst! Lassen Sie uns
gemeinsam zum Erhalt unserer Demokratie,
einem der wichtigsten Pfeiler unserer
Gesellschaft und unseres Wohlstandes
beitragen.

Ihr Vorstand der CDU Wehrheim

Interessant ist auch der Artikel zum Thema
Wasserversorgung in Wehrheim mit aktuellen
und historischen Fakten, der vor dem
Hintergrund der heißen Wetterlage auch in
Deutschland zum Nachdenken anregt.
Wussten Sie schon, dass die CDU Wehrheim
sich für einen inklusiven Spielplatz einsetzt?
Auch hierzu finden Sie Lesenswertes in dieser
Ausgabe.
Wie attraktiv unser ländliches Wehrheim auch
für junge Leute ist, wird letztlich aus der Sicht
eines jungen Wehrheimer Bürgers anschaulich
beschrieben.

V.l.n.r.: Tanja Kulisch-Ziemens, Jens Peter, Kristel Simon,
Daniel Kühne, Christian Lang, Susanne Odenweller
(Vorsitzende), Hans Rochlus, Ursula Gräfe, Oliver
Matyschik (Vorsitzender CDU Fraktion), Gudrun Paris
(Vorsitzende Frauen Union), Sven Zühlke, Ralph Isemann

Unsere Vertreter in den Ortsbeiräten von
Wehrheim und Obernhain stellen ihre Arbeiten
für die jeweiligen Ortsteile vor. Und auch die
Frauen Union und die Senioren Union berichten
über ihre Aktivitäten.
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Gesunde Finanzen in
Wehrheim - Eine
Selbstverständlichkeit?
Gerade die
letzten
Nachrichten
über einen
deutlichen
Rückgang bei
den
Gewerbesteuereinnahmen in Wehrheim
verdeutlichen einmal mehr, dass gesunde
Finanzen keineswegs selbstverständlich sind.
Wehrheim bietet allen seinen Bürgern eine sehr
hohe Lebensqualität. Diese beruht nicht nur auf
der landschaftlich schönen Lage unserer
Gemeinde, sondern insbesondere auf der
hervorragenden öffentlichen Infrastruktur. Alle
Bausteine der öffentlichen Daseinsvorsorge sind
jedoch nur mit einer auskömmlichen
Finanzausstattung möglich. Diese wiederum
bedingt einen ausgeglichenen Haushalt, der die
notwendigen und ebenso wünschenswerten
Investitionen zu finanzieren hat.
Wir werden uns auch in den nächsten Wochen
und Monaten intensiv dafür engagieren, die
völlig unerwartete „Schieflage“ des
Gemeindehaushaltes wieder ins Lot zu bringen.
Viele Anstrengungen und bisweilen auch
„Zumutungen“ werden notwendig sein, um
unseren Bürgern auch in Zukunft den
gewohnten und gewünschten Standard
öffentlicher Dienstleistungen bieten zu können.
Dass dies nicht selbstverständlich ist bzw. sein
sollte, offenbart ein Blick in einige unserer
Nachbarkommunen, die Ihren Bürgern so
einiges abverlangen, was für Wehrheimer
bislang unbekannt ist.
Eine wesentliche Grundlage für gesunde
Finanzen sind ausreichende Einnahmen aus der
Gewerbesteuer. Diese finanzieren einen großen

Anteil der Ausgaben der Gemeinde. Damit
Wehrheim für Gewerbebetriebe attraktiv ist
und dies auch in Zukunft so bleibt, haben
Unternehmen in Wehrheim eine im
Landesdurchschnitt betrachtet sehr niedrige
Steuerlast, basierend auf einem maßvollen
Gewerbesteuerhebesatz von 350%. Diese
günstige Konstellation ist das Ergebnis einer
zielorientieren Ansiedlung von Betrieben aus
der Region, die eben nicht nur Steuern zahlen,
sondern auch Arbeits- und Ausbildungsplätze
vor Ort schaffen. Neben den Gewerbebetrieben
sind es aber gleichfalls die privaten Wehrheimer
Bürger mit den Einkommensteueranteilen, die
für diese positiven Rahmenbedingungen
stehen.
Die bislang gute finanzielle Ausstattung der
Gemeinde bringt viel Positives für alle
Wehrheimer Bürger. Alle Hauseigentümer und
damit auch alle Mieter profitieren von den
niedrigen Hebesätzen für die Grundsteuer B.
Das gleiche gilt für die Eigner
landwirtschaftlicher Flächen mit der jeweiligen
Grundsteuer A. Die Ersparnisse summieren sich
recht schnell auf beachtliche Summen,
insbesondere im Vergleich zum
Landesdurchschnitt in Hessen und beim Blick
auf viele Gemeinden im Hochtaunuskreis.
Wehrheim ist zudem eine der wenigen
Gemeinden in Hessen, die keine
Straßenbeitragssatzung erlassen hat. Das heißt,
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bei grundlegenden Sanierungen der
Wehrheimer Straßen werden nicht wie üblich
die jeweiligen Hauseigentümer mit einem mehr
oder weniger großen Eigenanteil zur Kasse
gebeten. Auch hier ist schnell von Summen in
einer 4- oder gar 5-stelligen Höhe die Rede.
Ganz im Gegenteil. Die Gemeinde Wehrheim
investiert regelmäßig in die Erneuerung der
Straßen und Wege für Fußgänger, Rad- und
Autofahrer, ohne die Bürger zusätzlich zu
belasten.
Von den soliden Haushaltsstrukturen
profitieren auch alle Wehrheimer Vereine, die
für Ihre Zwecke Sporthallen, Bürgerhäuser und
sonstige Räumlichkeiten kostenlos nutzen
können. Für Privatfeiern können die Bürger
solche Örtlichkeiten sehr kostengünstig
anmieten.
Die Vereine in Wehrheim und die Träger
sozialer Aktivitäten in Wehrheim erhalten in
vielen Fällen direkte Zuschüsse und/oder
Investitionen für ihre Zwecke. Die Summen
reichen dabei von einigen Hundert Euro für
einzelne Projekte bis hin zu großen Ausgaben
für Sport- und Trainingsanlagen. Exemplarisch
möchte ich hier den geplanten Bau einer neuen
Sporthalle am Oberloh in Wehrheim und den
bereits fertiggestellten Kunstrasenplatz in
Pfaffenwiesbach nennen.

mehr als die bislang freien 6 Stunden am
Vormittag betreuen lassen. Dabei wissen wir
sehr wohl die Unterstützung durch das Land
Hessen zu schätzen, die diese partiell
kostenlose Betreuung möglich gemacht hat.
Die CDU in Wehrheim und ihre Vertreter in den
gemeindlichen Gremien haben in den letzten
Jahrzehnten auch in der Finanzpolitik einen
entscheidenden Beitrag für das Wohlergehen
der Gemeinde und ihrer Bürger geleistet. Wir
sorgen dafür, dass mit Augenmaß und
Bürgernähe die notwendigen Entscheidungen
herbeigeführt werden, selbst wenn Sie mitunter
mit vertretbaren Belastungen für die Einwohner
Wehrheims verbunden sind. Dies tun wir immer
im engen Zusammenwirken mit Bürgermeister
Gregor Sommer und den Ortsbeiräten der CDU
in allen Wehrheimer Ortsteilen. Wenn es
notwendig ist, streiten wir gerne für unsere
Gemeinde und ihre Bürger. Wir werden alles
daransetzen, dass Wehrheim auch in Zukunft
Maßstäbe setzt.
Oliver Matyschik
CDU Fraktionsvorsitzender Wehrheim,
Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss

Die gute Haushaltslage ermöglicht es
beispielhaft, das Wehrheimer Schwimmbad
immer wieder auf dem neuesten Stand zu
halten und die Eintrittspreise familienfreundlich
auszugestalten. Auch die alljährlich
stattfindenden Ferienspiele im Sommer für
unsere Kinder wären ansonsten nicht denkbar.
Die Wehrheimer Kinder und ihre Eltern können
sich ohnehin auf erstklassige
Kinderbetreuungseinrichtungen verlassen.
Deren Ausstattung kann sich sehen lassen,
ebenso wie die angemessene Höhe der
Gebühren für diejenigen, die ihre Kinder für
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Verbesserung der
Wohn- und
Verkehrssituation
Die CDU Wehrheim hat in dieser
Legislaturperiode auch tatkräftig im Bereich
„Bauen und Verkehr“ unterstützt.
Das Mehrgenerationshaus sowie auch die
barrierefreien Eigentumswohnungen in der
Nachbarschaft sind fertiggestellt. Das
Grundstück für ein Alten- und Pflegeheim ist an
der vorgesehen Stelle zu klein. Wir bemühen
uns jedoch um eine alternative Fläche in der
Nähe. Ergänzt werden diese Einrichtungen
darüber hinaus mit einem Senioren
Bewegungsparkour, der von uns bereits im
Jahre 2015 beantragt wurde und in den
nächsten Wochen fertig gestellt wird.

fortgeführt werden. Die CDU unterstützt eine
Mischung von Einfamilienhäusern,
Doppelhäusern sowie Mehrgeschosswohnungen.
Um den ländlichen Charakter der Wehrheimer
Umgebung beizubehalten, sollen auch die
bestehenden Freiflächen der Gemeinde
Wehrheim und den Ortsteilen besser genutzt
werden. Dies kann durch Umnutzung (z.B.
Scheune wird zum Neubau), durch Bebauung
von Freiflächen und Teilung von Grundstücken
erfolgen. Dafür müssen unter anderem auch
örtliche Satzungen wie die Stellplatzsatzung
oder die Gestaltungssatzung von Alt-Wehrheim
überprüft werden. Auch für Fragen des
Denkmalschutzes brauchen wir flexible
Lösungen, wenn es um den Erhalt
beziehungsweise die Bebauung im Ortskern
geht.

Junge Wehrheimer Familien sollen die
Möglichkeit bekommen, am Mühlberg ein
Eigenheim zu bauen oder eine Wohnung
mieten zu können. Bezahlbarer
Wohnraum kann durch vergünstigte
Baulandpreise für junge Familien gemäß
dem „Wehrheimer Modell“ sowie durch
mehrgeschossiges Bauen geschaffen
werden. Der Aufstellungsbeschluss für
den Bebauungsplan und den Ankauf der
Grundstücke am Mühlberg ist
beschlossen, um insbesondere diesem
Bedarf an Wohnraum gerecht werden zu
können. Die bahnhofsnahe Lage, der gute
Verkehrsabfluss und die Hanglage zum
mehrgeschossigen Bauen machen dieses
Baugebiet Interessant.

In der Pfaffenwiesbacher Straße, hinter dem
Försterhaus, wird von der gemeinnützigen
Wohnungsbau GmbH ein Mehrfamilienhaus

Zusätzlich wird ein kleines Baugebiet im Ortsteil
Pfaffenwiesbach am alten Bauhof in der
Lindenstraße entwickelt und eine weitere
Fläche oberhalb des Friedhofes ist im Gespräch.
Das von der CDU erarbeitete „Wehrheimer
Modell“ soll in allen Ortsteilen nach Bedarf

Auch beim Thema Verkehr hat die CDU in der
Vergangenheit Vieles vorangebracht. Zur
Verbesserung der Verkehrssituation in der
Hauptstraße, wurde der vorhandene
Wirtschaftsweg zwischen der Schlink und dem
Krausbäumchen ausgebaut. Dies führt dazu,

zum Vermieten entstehen. Die Gemeinde wird
ein Vorschlagsrecht zur Belegung eingeräumt
bekommen.
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dass die nunmehr dort fahrenden
landwirtschaftlichen Fahrzeuge den
innerörtlichen Verkehr in der Regel nicht mehr
belasten.
Die Problemzonen Hauptstraße und der
Kreuzungsbereich Bahnhofstraße, Wiesenau
und Oranienstraße sollen darüber hinaus weiter
entschärft werden. Dazu ist ein Planungsbüro
mit der Erstellung eines Basisplans beauftragt
worden
Ihre Ansprechpartner der CDU für Sie im Bau- &
Verkehrsausschuss sind: Der Autor Wolfgang
Bachmann, Manuel Keller, bis August 2018
Ewald Reinmöller und ab August 2018 dessen
Nachfolger Dr. Teja Alexander Müller

Wasser – unser
kostbarstes Gut !
Wasser ist das wohl wichtigste
Lebensmittel der Welt und auf
der Erde im Überfluss vorhanden,
denn der größte Teil der
Erdoberfläche besteht aus
Wasser. Doch Trinkwasser ist vergleichsweise
knapp: 97,5 % unseres Wassers sind Meer- und
Brackwasser und nur die restlichen 2,5 % sind
Süßwasser. Zieht man davon noch das in Eis
und Gletscher gebundene Wasser ab, bleiben
lediglich 0,003 % des gesamten
Wasservorkommens für die Menschen nutzbar.
Gerade in diesem Jahr, durch die andauernden
heißen und vor allem viel zu trockenen
Sommermonate wird klar, dass wir nicht endlos
über Wasser verfügen können. Sind die
Ressourcen einmal verbraucht, müssen
Alternativen und Lösungen her.
Nicht nur in Wehrheim, auch in anderen
umliegenden Kommunen werden die Bürger
gebeten, bei Ihrem Verbrauch möglichst
sparsam zu sein. Flüsse, Bäche und Brunnen

sind leer und können sich durch den
ausbleibenden Regen nicht schnell genug
wieder regenerieren. Aktuell sind das noch
freiwillige Aufrufe, aber wenn die Sommer in
unseren Breitengraden auch künftig trockener
und heißer ausfallen sollten, könnte dies zur
Regel werden.
Für die Mitglieder des Wehrheimer
Umweltausschusses ist die Thematik der
Wasserversorgung natürlich sehr wichtig.
Anfang des Jahres 2018 hat daher ein
Besichtigungstermin mit dem
Wasserbeschaffungsverband in Usingen
stattgefunden, um die drängendsten Fragen zu
klären. Dazu gehörten vorausschauender
Weise: Wo kommt das Wasser in Wehrheim
überhaupt her? Und kann unsere Versorgung in
trockenen Jahren gesichert werden?
Im 19. Jahrhundert gab es in Wehrheim noch
keine Wasserleitungen, wie wir Sie heute
kennen. Man holte sich Wasser aus Brunnen
z.B. in der Barbereck oder in der
Vogelsanggasse. Viele Bauern hatten auf Ihren
Anwesen eine eigene Bohrung mit den
dazugehörenden Brunnen. Für den Notfall
wurden Lösch- und Brandweiher angelegt,
deren Wasser zur Feuerlöschung bereitgehalten
wurde.
Die erste Wasserleitung datiert aus 1830 und
wurde in Ton- und Holzrohren aus der
Schürfung östlich von Wehrheim im Hellerborn
nach Wehrheim geleitet. In Trögen wurde das
ankommende Wasser den Einwohnern und
dem Vieh zur Verfügung gestellt. Eine zentrale
Wasserversorgung, wie wir sie heute kennen,
wurde erst 1913 / 1914 installiert.
Heutzutage wird das Wasser für die Gemeinden
Wehrheim, Usingen und Neu-Anspach nicht nur
aus heimischen Quellen, Schürfungen und 23
Brunnen bezogen, sondern wird auch bei
Bedarf von Hessenwasser aus dem Vogelsberg
dazugekauft. Um von diesen Zukäufen
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unabhängiger zu sein, werden immer wieder
Probebohrungen zur Erschließung neuer
Brunnen durchgeführt, die allerdings sehr teuer
sind und bisher nicht den gewünschten Erfolg
gezeigt haben. Die Kosten für derartige
Bohrungen bewegen sich im Rahmen von
mehreren hunderttausend Euro.
Der tägliche Wasserverbrauch des
Einzugsgebietes des
Wasserbeschaffungsverbands liegt in
Spitzenzeiten im Sommer bei 5.800
Kubikmetern, und damit rund 1.000 Kubikmeter
über dem Jahresdurchschnitt. Da wir im
Sommer 2018 allein nur im Ortsteil Wehrheim
deutlich über dem Durchschnittsverbrauch
liegen, ist es notwendig, über unseren Umgang
mit Trinkwasser nachzudenken.
Um den Grundwasserspiegel zu stärken, reichen
einmalige, teilweise heftige Regenschauer nicht
aus. Wir können uns nicht darauf verlassen,
dass klimatische Bedingungen wie in diesem
Jahr nur Randerscheinungen sein werden. In
den Köpfen vieler Mitteleuropäer hat sich ein
fataler Irrtum festgesetzt, der die Menschen zu
einem sorglosen Umgang mit Wasser verleitet:
Für Europa besteht in näherer Zukunft keine
Gefahr, selbst von einem unmittelbaren
Wassermangel betroffen zu sein.

Umdenken erst dann statt, wenn das eigene
Land, die eigene Region oder die eigene
Gemeinde direkt von dieser Problematik
betroffen ist. Im Regelfall fällt der Entschluss,
bewusst Wasser zu sparen, jedoch viel zu spät.
Lassen Sie uns gemeinsam etwas dagegen tun,
und nutzen wir den Aufruf unseres
Bürgermeisters nicht nur jetzt in den warmen
Monaten, sondern das ganze Jahr hindurch:
sparen wir Wasser wo immer es geht! Nur
wenn wir sorgsam mit Wasser umgehen,
können wir dies als Vorbild an die nächste
Generation weitergeben und dafür sorgen, dass
auch in Zukunft die Versorgung mit sauberem
Trinkwasser gewährleistet ist.
Für Sie im Ausschuss für Umwelt, Land- und
Forstwirtschaft die Autoren Britta Rosner und
Norbert Hartmann sowie Timo Emmerich

Wie wenig dieser Gedanke mit der Realität zu
tun hat, beweist ein Blick auf aktuellste
Untersuchungen. Demzufolge leben weltweit
rund 768 Millionen Menschen ohne sauberes
Trinkwasser. Allein in den Industrieländern
müssen über vier Millionen Menschen ohne
reines Wasser auskommen. Weitere 13
Millionen Menschen kämpfen mit demselben
Problem in den Ländern Nordafrikas. Bereits
dieses Detail der Untersuchung spiegelt eine
erschreckende Realität wider. Die dramatische
Reduzierung des verfügbaren Trinkwassers
geschieht oftmals außerhalb der Wahrnehmung
vieler Mitteleuropäer. Häufig findet ein
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Satire – Die
Merkel-Raute
Was verbindet unsere
Bundeskanzlerin mit Hessen? Eine Menge,
unter anderem auch die Merkel Raute!
Es gibt viele Spekulationen und Legenden um
die Entstehung und die Bedeutung der
bekanntesten Handgeste der Welt. Die
Wahrheit liegt, wie meistens, ganz woanders.
Es ist ihre Liebe zu Hessen und ihrem wohl
bekanntesten Frankfurter Mundartdichter:
Friederich Stoltze (1816-1891). In seinen
Gedichten pries er den Frankfurter Haddekuche
als ein köstliches Gebäck an. Um ihre Sympathie
zu seinen Gedichten und Geschichten zum
Ausdruck zu bringen, formte Frau Merkel mit
Daumen und Zeigefinger, die typische Form des
Frankfurter Haddekuchens nach - die Raute.
Nachdem sie zur Bundeskanzlerin ernannte
wurde, behielt sie diese Geste bei. Viele
Koryphäen, die sich mit der Psyche der
Menschen befassen, fingen an, diese Geste zu
entschlüsseln und interpretierten dazu die
phantastischsten Deutungen.

Der Haddekuche ist ein Frankfurter
Traditionsgebäck, das zum Knabbern beim
Äbbelwoi vom Frankfurter Schoppepetzer „un
annern“ Tagediebe empfohlen wird. Seinen
Namen hat das Gebäck erhalten, da es recht
schnell trocknet und dadurch hart wird. Neben
der Funktion als Knabbergebäck zum Äbbelwoi
wurde der Haddekuche auch als Würzbrot zum
Sauerbraten und Ähnlichem gereicht.

Rezept:
Man verknete 125 gr. Margarine, 250 gr.
Zucker, eine Prise Salz, 75 gr. Milch und ein Ei.
Anschließend gibt man das Fettgemisch in 500
gr. Mehl, 1 gr. Backpulver, 7 gr.
Weihnachtsgewürzen mit 2 gr. Kakao und
knetet daraus einen Mürbeteig. Diesen rollt
man aus und schneidet daraus die Rauteform.
Der Teig wird dann mit Ei angestrichen und
anschließend mit einem Messer die Rautelinien
eingeritzt. Nachdem das Ganze getrocknet ist,
wird der Haddekuche bei 180° C gebacken.
Nach dem Abkühlen verwahrt man das Gebäck
in einer Dose. Essen können Sie den
Haddekuche gleich oder auch noch nach sechs
Monaten. Dazu müssen Sie die Dose jedoch gut
verstecken. Denn zum hessischen Äbbelwoi
passt der Haddekuche hervorragend und ist
heiß begehrt.
Ihr Norbert Hartmann
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Land- und
Forstwirtschaft und Konditormeister

Sie liebe Leserinnen und Leser sind jetzt auf
dem aktuellen Stand und kennen die wahre
Geschichte. Wer den Haddekuche nicht kennt,
kann entweder beim Kanzleramt anrufen oder
hier den Text weiterverfolgen.
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Tradition &
Moderne –
Digitalisierung &
Dorffest
Nach dem Abitur vor fünf Jahren hat es viele
meiner Schulkameraden zum Studieren in große
Städte im In- und Ausland gezogen. Andere
suchten gar das große Abenteuer im Rahmen
eines „Work & Travel“- Jahres in Australien.
Eine Minderheit blieb dem Taunus treu. Zu
dieser Minderheit zähle auch ich, denn ich
startete direkt nach dem Abitur mit meinem
Dualen Studium. Hochschule und Arbeitgeber
waren beide im Rhein-Main-Gebiet ansässig,
sodass ich meiner Heimatgemeinde Wehrheim
und dem Ortsteil Pfaffenwiesbach nun
ununterbrochen seit meiner Geburt erhalten
blieb.
Warum hat es mich in der Gemeinde
Wehrheim gehalten? Warum ist Wehrheim
auch für junge Menschen attraktiv?
Die Gründe, weshalb das Leben in Wehrheim
attraktiv ist, sind vielfältig und für jeden
wahrscheinlich individuell. Ganz besonders ist
es aber die Vielfalt Wehrheims. Zum einen
leben wir mitten in der Natur und genießen den
Taunus mit all seinen Facetten. Zum anderen ist
es aber auch die Nähe zur Großstadt Frankfurt
am Main mit all seinen Reizen. In Wehrheim
findet man unzählige Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung. Ob das nun sportlich im
Wehrheimer Freibad oder kulturell bei einem
der vielen Konzerte und Kunstausstellungen ist,
es wird jedem etwas geboten. So bieten
traditionelle wie auch moderne Vereine in
Wehrheim unzählige Möglichkeiten, sich zu
engagieren und mit Gleichgesinnten Hobbys zu
frönen und die Gemeinschaft zu genießen.
Denn Gemeinschaft zeichnet das Leben in der
Gemeinde ebenso aus. Es ist der
Zusammenhalt, der dörfliche Charakter und das

Leben in allen vier Ortsteilen, die die Gemeinde
attraktiv machen.
Wie zukunftsfähig ist die Gemeinde
Wehrheim?
Die Zukunftsfähigkeit Wehrheims ist meiner
Meinung nach enorm groß. In der
Vergangenheit wurde schon viel angepackt, das
unser Wehrheim zu dem gemacht hat, was es
heute ist. In Zukunft stehen wieder
Herausforderungen an, die zu meistern sind.
Der Siedlungsdruck auf die Region und damit
auch auf Wehrheim wird nicht nachlassen. Wir
sollten von diesem Wachstum profitieren, aber
dabei niemals den dörflichen Charakter
Wehrheims aus dem Auge verlieren. Es ist die
Balance zwischen Ruhe und Natur auf der einen
Seite und dem Anschluss an das pulsierende
Rhein-Main-Gebiet auf der anderen Seite.
Anschluss ist auch das richtige Stichwort für die
Zukunft Wehrheims. Mobilität wird eine große
Rolle spielen. So sind es Projekte auf der
Schiene, wie die Verlängerung der S-Bahn bis
Wehrheim, der Anschluss an den Frankfurter
Flughafen via Bad Homburg mithilfe der
Regionaltangente West und Projekte auf
Asphalt für gute Straßen und Fahrradwege, die
mit Weitblick geplant und umgesetzt werden
müssen.
Die Gemeinde Wehrheim mit allen vier
Ortsteilen liegt inmitten einer blühenden
Landschaft und diese blühende Landschaft ist
durchaus im doppelten Sinne zu verstehen. Als
junger Bürger Wehrheims möchte ich auch
weiterhin in einer Gemeinde leben, die attraktiv
zum Leben und Arbeiten ist. Digitalisierung und
Dorffest sind kein Widerspruch. Tradition und
Moderne sollen sich in Wehrheim auch in
Zukunft nicht ausschließen und genau diese
Mischung macht Wehrheim für Menschen
jeden Alters lebens- und liebenswert.
Und genau aus diesem Grunde setze ich mich in
der Jungen Union Wehrheim und Hessen für

9
Wehrheim Aktuell | Ausgabe 1-2018

den Erhalt der Tradition bei gleichzeitigem
Fortschritt für unsere Gemeinde ein. Denn als
junger Mensch möchte ich die Dinge gerne
selbst mitgestalten. Ich freue mich über junge
Menschen, die genauso denken wie ich und
etwas für unsere Region auf politischer Ebene
mitgestalten möchten.
Ihr Sebastian Sommer
Vorsitzender Junge Union Wehrheim
Stellvertretender Landesvorsitzender JU Hessen

Inklusiver
Spielplatz für
Wehrheim
Sehr viel wurde in unserer Gemeinde schon für
alle Alters- und Zielgruppen bewegt.
Wehrheim hat über 80 verschiedene Vereine,
ein wunderschönes Schwimmbad, in Kürze den
neuen Bewegungsparcours für Senioren (und
Jedermann) und noch Vieles mehr.
Die CDU setzt sich nun dafür ein, dass in
Wehrheim geprüft wird, ob ein bestehender
Spielplatz in Wehrheim zu einem inklusiven
Spielplatz umgebaut werden kann oder ob im
Bereich des geplanten Neubaugebiets „Am
Mühlberg“ ein solcher entstehen könnte.
Bei einem inklusiven Spielplatz steht die Freude
am gemeinsamen Spielen im Mittelpunkt, auch
wenn nicht alle Kinder gleich sind. Das
gemeinsame Spielen fordert und fördert die
Entwicklung aller Kinder. Jedes Kind braucht die
gleichen Spielmöglichkeiten: Klettern, springen,
laufen, tasten usw. Zum einen für die eigene
Entfaltung aber auch, um diese Aktivitäten mit
anderen Kindern zu teilen. Es geht nicht darum,
Unterschiede zu leugnen, sondern - im
Gegenteil - darum, mit Spielgeräten, die für alle
zugänglich sind und mit dieser
Spielplatzgestaltung dazu beizutragen, dass

diese schon in jungen Jahren besser akzeptiert,
wenn nicht sogar normalisiert werden. Im
spielerischen Umgang erleben, erfahren und
entdecken die Kinder ihre Umwelt, ihre eigenen
Fähigkeiten und ihre Grenzen. Das Spiel(en)
wird dadurch zu einer natürlichen
Trainingsform, die nicht ein therapeutisches
Muss, sondern Spielspaß ist.
Die CDU Wehrheim möchte gerne einen
inklusiven (Spiel)Raum schaffen, der durch
seine Ausstattung eine Verbindung einzelner
Kinder und Menschen fördert, die sonst
gesellschaftlich voneinander getrennt sind. Wir
wollen uns für alle Kinder einsetzten, damit sie,
unabhängig von sozialen Merkmalen und dem
geistigen und körperlichen Empfinden,
gemeinsam auf Spielplätzen spielen können.
Dieses ist nur eines von vielen interessanten
Themen, für die wir uns im Ausschuss für
Soziales, Jugend, Sport und Kultur in und für
Wehrheim einsetzen.
Ihre Nicole Herbach (Autorin), Ingo Engeland
und Christian Sommer

Foto: Adobe Stock
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Der Ortsbeirat
Wehrheim
Im Ortsbeirat sind seit der
letzten Kommunalwahl 2016 vier CDUMitglieder vertreten: Christiane Matyschik,
Werner Rosner, Jan Krebs und ich, Stefan Velte,
als Ortsvorsteher.
Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der
Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils
gegenüber dem Gemeindevorstand und der
Gemeindevertretung. Die Anliegen von
Wehrheimer Bürgern werden von diesem
Gremium entgegengenommen, diskutiert und
an die Verwaltung oder andere Organe der
Gemeindevertretung zur weiteren Prüfung bzw.
Bearbeitung weitergeleitet. Zu den Aufgaben
des Ortsbeirats gehören auch Begehungen, um
Probleme vor Ort zu beurteilen und
Empfehlungen abzugeben.
Folgende Vorschläge des Ortsbeirats, die auf
Initiative bzw. Unterstützung der CDU
zurückzuführen sind, konnten in den
vergangenen zwei Jahren verwirklicht werden:
§
§
§
§

Neue Wellenrutsche im Freibad
Ausbau des Radweges zum Freibad
Renovierung des Ehrenmals auf dem
Friedhof
Entlastung des Bauhofes durch
Pflegearbeiten an den Ortseingängen von
heimischen Gartenbaubetrieben.

Ich freue mich, gemeinsam mit meinen
Kolleginnen und Kollegen im Ortsbeirat von
Wehrheim auch in Zukunft Positives für die
Bürgerinnen und Bürger von Wehrheim zu
bewirken.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Stefan Velte,
Ortsvorsteher Wehrheim

Der Ortsbeirat
Obernhain
Der Ortsbeirat ist die Schnittstelle
zwischen dem Gemeindeparlament, dem
Gemeindevorstand und den Bürgern von
Obernhain. Dort werden Themen aus
Obernhain intensiv diskutiert und im Rahmen
der Kompetenzen des Ortsbeirates umgesetzt.
So wurde in Obernhain unter Projektführung
von Frau Frauke Harder und Katrin Stracke,
beide von der CDU, nach intensiven Gesprächen
mit dem Turnverein Obernhain (TVO) eine
Verabredung über die mögliche Gestaltung der
zukünftigen Sport- und Freizeitstätte auf dem
Platz neben der Tennishalle in Obernhain
getroffen. Auch mit den Jugendlichen wurde in
einer Versammlung mit ca. 85 Anwesenden
über die gewünschte Gestaltung und Nutzung
diskutiert und basisdemokratisch abgestimmt.
Auf dem Platz könnte eine Laufbahn, ein
Spielfeld mit zwei Toren und zwei Körben zum
Ballspielen, aufwärmen und trainieren, Outdoor
Fitnessgeräte und eine Pumptrack Anlage
entstehen. Bei einer Pumptrack Anlage wird
eine hügelige Landschaft hergestellt, auf der
man mit Rollerblades, Mountainbike u. a.
trainieren kann. Zusätzlich könnte eine Hütte
entstehen. Durch diese Maßnahmen würde der
Platz für den TVO und die Jugendlichen
attraktiver werden. Das Projekt wurde vom
Ortsbeirat zwischenzeitlich an die Gemeinde zur
Prüfung und Kalkulation gereicht. Die
Mitglieder im Ortsbeirat unternehmen alles,
damit Obernhain lebens- und liebenswert
bleibt.
Ihr Ernst Baum
Ortsvorsteher Obernhain
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Die Seniorenunion
Die Senioren-Union (SU) ist die
jüngste, aber mittlerweile
zweitgrößte Vereinigung der CDU, gegründet
1988. Sie hat über 56.000 Mitglieder – wobei 35
Prozent nicht der CDU angehören - eine
Parteizugehörigkeit ist nicht erforderlich.
Die SU will an der politischen Meinungs- und
Willensbildung in der CDU und in der älteren
Generation mitwirken und für die besonderen
Anliegen der älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger eintreten. Sie steht allen Bürgern
offen, wobei jeder Mitglied werden kann, der
das 60. Lebens-jahr vollendet hat oder sich im
Ruhestand befindet.

Neben vielen unterhaltsamen Aktivitäten bieten
wir an:
§

§

§

§

Am 24.03.2003 wurde die Gründung der SU
Wehrheim beschlossen, die sich im Laufe der
letzten 15 Jahre sehr erfolgreich entwickelt hat.
Mittlerweile gibt es in Wehrheim 70 Mitglieder,
die für sie interessante Veranstaltungen
ausgesucht und miterlebt haben.
§

Vertreter der Senioren Union Wehrheim

Vorträge über gesellschaftspolitisch jeweils
interessante Themen wie z.B. die
Osterweiterung, Europapolitik,
Wahlthemen wie: Kumulieren-Panaschieren
und viele andere).
Besuche bei politischen Institutionen wie
z.B. dem Bundestag in Berlin, Landtag in
Wiesbaden, Europa Parlament usw.
Tagesausflüge zu Orten mit interessanten
Sehenswürdigkeiten und oder kulturellen
und historischen Denkmälern (u.a. UNESCO
Weltkulturerbe, Miltenberg, Bonn,
Neustadt (Hambacher Schloss), Rheingau)
Wochenausflüge, die teilweise ins Ausland
(Werischwar in Ungarn und Straßburg/
Elsaß in Frankreich), meistens aber in
interessante Gegenden in Deutschland
führten, wie z.B. nach Berlin, Dresden,
Regensburg, Bodensee u.v.m. Unsere letzte
Fahrt fand bei schönstem Wetter im Mai
2018 statt und führte in die Lausitz und den
Spreewald in den Osten Deutschlands.
Kaffeenachmittage– teilweise mit
Filmvorführungen von vorherigen Fahrten
geht es hier um ein gemütliches
Beisammensein mit viel selbstbestimmter
Unterhaltung bei Kaffee, Tee und leckerem
Kuchen.

Wer einmal schnuppern möchte, ist herzlich
eingeladen, bei einer der angebotenen
Aktivitäten teilzunehmen. Diese sind auf der
Homepage der
CDU Wehrheim einsehbar. Interessierte an den
Aktivitäten der SU Wehrheim melden sich gerne
bei dem Vorsitzenden Wolfgang Siegemund per
EMail (wolfgang.siegemund@cduwehrheim.de) oder Tel. 06081 981180.
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Die Frauen Union
Bereits in den 80er Jahren wurde
die Frauenunion (FU) damals
noch als „CDU Frauenvereinigung“ gegründet
und ist seither, mit einer kurzen
Unterbrechung, eine aktive und lebendige „CDU
Frauen Union“. Die FU Wehrheim hat derzeit 30
Mitglieder, hinzu kommen noch etwa 40
weibliche Mitglieder der CDU, die automatisch
auch Mitglied in der Frauen Union sind.

Flüchtlinge, Verkehr und Nahverkehr,
Gesundheitswesen, Pflege und Rente an.
Holger Bellino warb bei den Frauen als
Multiplikatorinnen darum, sich aktiv am
Wahlkampf zu beteiligen und die Wählerinnen
und Wähler zum Urnengang am 28. Oktober zu
bewegen.

Vl.n.r.: Helga Becker, Gudrun Paris (Vorsitzende), Lucie
Weber, Irene Dannewitz, Hilke Mahlke, Nicole Herbach,
Brigitte Mehler, Monika Reinmöller

Holger Bellino & Gudrun Paris bei Politik & Prosecco

Die FU unternimmt regelmäßig Aktivitäten rund
um Politik, Kultur und Geschichte. Zu einem
Gang durch die Geschichte Wehrheims mit Frau
Dr. Koppenhöfer hatte der Vorstand der FU
beispielsweise am 23. August eingeladen. Die
Wehrheimer Geschichtsforscherin beschäftigt
sich seit Jahren mit der Geschichte Wehrheims
und war daher genau die richtige Person, uns
diese während des zweistündigen Gangs durch
Wehrheim näher zu bringen.
Am 17. August 2018 eröffnete die FU den
Landtags-Wahlkampf und hatte unseren
Abgeordneten Holger Bellino zu „Politik und
Prosecco“ eingeladen. Dieser referierte eine
gute halbe Stunde über die Arbeit der Union im
Hessischen Landtag zum Wohle des Landes.
Daran schloss sich eine lebhafte Diskussion zu
den Themen Schule, Bildung und Inklusion,

ALLE interessierten Mitbürgerinnen, auch wenn
Sie nicht Mitglied der CDU oder der FU sind,
sind zu unseren Veranstaltungen jederzeit sehr
herzlich eingeladen! Zu jeder Veranstaltung
verschickt der Vorstand vorab per Mail eine
Einladung mit den genauen Daten, die auch in
der in der Presse veröffentlicht werden.
Zusätzlich finden Sie alle Termine im Internet
unter http://www.cdu-wehrheim.de | Frauen
Union.
Für weiterführende Auskünfte und
Anmeldungen steht Ihnen die Vorsitzende
Gudrun Paris entweder unter Tel. 06081-59961
oder per Email: gp@paris21.de gerne zur
Verfügung.
Ihre Gudrun Paris
Vorsitzende der Frauenunion Wehrheim
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Der CDU Frühlingsball 2019 bereits in Planung!
Am 14.4.2018 fand zum 48. Mal der CDU
Frühlings-Ball in Wehrheim statt, der auch
dieses Jahr wieder hohen Anklang fand
(Taunuszeitung und Usinger Anzeiger
berichteten hierzu ausführlich am 16.4.2018).
Der Ball hatte sich bereits im Vorfeld bis nach
ganz oben in Berlin herumgesprochen. So
gratulierte CDU Generalsekretärin KrampKarrenbauer den Wehrheimern zu diesem
großen Ereignis in Form eines persönlichen
Schreibens, aus dem CDU-Vorsitzende Susanne
Odenweller zur Eröffnung vorlas.
Bis spät nach Mitternacht wurde zur Musik der
lokalen Band WEAP von Werner Erker und einer
Gesangseinlage von Bürgermeister Gregor
Sommer getanzt.

Gudrun Paris vom Festausschuss freute sich
über den gelungenen Abend und das durchweg
positive Feedback der Gäste. „Wir freuen uns
sehr, dass unsere Tanzmusik und das Programm
auf solche Begeisterung gestoßen sind. Das ist
ein Riesen-Ansporn für den Festausschuss!“
Der nächste CDU - Ball wird am 6. April 2019
stattfinden und befindet sich bereits in
Vorbereitung.
Wir freuen uns wieder auf einen geselligen
Abend und darauf, Sie als unsere Gäste
begrüßen zu dürfen!

Ihre CDU Wehrheim

Rätsel
1. Was ist eine Pumptrack Anlage?
2. Wann wurde die Senioren Union
Wehrheim gegründet?
3. Was verbindet die Bundeskanzlerin
mit Wehrheim gem. unserer Satire?
4. Wann findet der nächste CDU
Frühlingsball statt?

6. Was steht bei einem inklusiven
Spielplatz im Mittelpunkt?
7. Was ist das „Wehrheimer Modell“?
8. Welche Veranstaltung fand am
17.08.2018 statt?
1.: S. 11 | 2.: S. 12 | 3.: S. 8 | 4.: S. 13 | 5.: S. 7 | 6.: S. 10 |
7.: S. 5 | 8.: S. 13
Die Lösungen finden Sie hier:

Für kleinere Tanzpausen sorgten die
künstlerischen Darbietungen des mehrfach als
Künstler des Jahres ausgezeichneten VaterSohn-Gespanns Gerd und Dustin Waree. Sie
begeisterten das Publikum mit anspruchsvoller
Akrobatik und dem Tanz im Puppenkostüm „Die
Augsburger Puppenkiste auf Ecstasy“. Auch die
Durchführung der alljährlichen Tombola, an der
sich dankenswerterweise wieder etliche
Sponsoren, u.a. zahlreiche Wehrheimer Firmen
beteiligt haben, sorgte für Spannung im Raum.
Alle, die es auch nach dem offiziellen Programm
noch nicht nach Hause zog, heizte DJ Axel bis in
die Morgenstunden ein.

5. Wie hoch ist der tägliche
Wasserverbrauch im Einzugsgebiet
des Wasserbeschaffungsverbands?
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