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Ihre Meinung zählt!
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen unsere zweite Auflage
von „Wehrheim Aktuell vorzustellen.
Gerne informieren wir Sie in dieser Auflage
wieder 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.
In dieser Ausgabe finden Sie erneut
Lesenswertes zum Thema Wehrheimer
Finanzen sowie zum Erhalt unserer
natürlichen Ressourcen und Artenvielfalt. Der
bedachte Umgang mit den finanziellen als
auch natürlichen Ressourcen ist ein Thema,
welches uns alle angeht.
Neben dem Erhalt unserer ländlichen Region
setzen wir uns für eine weitere Entwicklung
der Infrastruktur zur Steigerung der Mobilität
und Lebensqualität in unserer Region ein.
Auch hierzu berichten wir in dieser Ausgabe.

Was wir bereits erreicht haben und welche
weiteren Schritte geplant sind, können Sie in
dieser Ausgabe lesen.
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, um gemeinsam mit
uns unseren Standort und Deutschland
lebenswert zu erhalten. Lesen Sie in dieser
Ausgabe, welche Aufgaben die Parteien
haben und wie Sie die Politik unserer
Gemeinde mitgestalten können.
Machen Sie mit! Lassen Sie uns gemeinsam
zum Erhalt unserer Demokratie, einem der
wichtigsten Pfeiler unserer Gesellschaft und
unseres Wohlstandes beitragen.

Ihr Vorstand der CDU Wehrheim

Das Thema Kindergartenöffnungszeiten liegt
uns ebenfalls sehr am Herzen.
V.l.n.r.: Ralph Isemann,
Oliver Matyschik
(Vorsitzender CDU
Fraktion), Tanja KulischZiemens, Kristel Simon,
Hans Rochlus, Susanne
Odenweller
(Vorsitzende CDU
Wehrheim), Britta
Rosner, Nicole Herbach,
Daniel Kühne, Christian
Lang (es fehlen: Ernst
Baum, Ursula Gräfe,
Jens Peter, Dr. Frank
Schütz, Sven Zühlke)
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Ihr Bürgermeisterkandidat
mit Herz
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 25. August 2019 findet in unserer
Gemeinde Wehrheim die Bürgermeisterwahl
statt. Sehr gerne kandidiere ich erneut für das
Amt des Bürgermeisters in unserer wunderschönen Gemeinde Wehrheim.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
gemeinsam mit den parlamentarischen
Gremien, den vielen Aktiven in den Vereinen
sowie allen Bürgerinnen und Bürgern sehr viel
erreicht werden konnte.
Der Bau der Wehrheimer Mitte und deren
Eröffnung vor nunmehr über 10 Jahren als
Kommunikations- und Einkaufstreffpunkt in
Wehrheim war die bislang größte Herausforderung. Heute sind die Menschen gerne in
der Wehrheimer Mitte, ob beim Wochen-,
beim Oster- oder Weihnachtsmarkt. Viele
kommen von außerhalb nach Wehrheim, weil
in unserer Kommune die zahlreichen kleinen
Geschäfte und Gewerbebetriebe noch
vorhanden sind und zum Einkaufen und
Verweilen einladen.
Gelungen ist auch die Weiterentwicklung der
Infrastruktur unserer Gemeinde. Der Ausbau
von Betreuungsplätzen im Bereich der Kindertagesstätten sowie im Bereich des Betreuungszentrums der Limesschule wird laufend
überprüft und entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst.
Unsere Straßen werden nach und nach
saniert, was jeweils auch die grundlegende
Sanierung von Wasser-, Kanal und
Straßenoberflächen umfasst. Dies konnte

Wehrheim Aktuell | Ausgabe 2-2019

bislang immer ohne eine sogenannte
Straßenbeitragssatzung aus kommunalen
Einnahmen finanziert werden.
Auch der Bau von Sportanlagen, wie der neue
Kunstrasenplatz im Ortsteil Pfaffenwiesbach,
erhält einen riesigen Zuspruch im Kinder- und
Jugendbereich sowie seitens der Vereine. Es
war die richtige Entscheidung, dort einen
solchen Kunstrasenplatz zu errichten. Nun
steht in Kürze der Neubau einer EinfeldSporthalle im Ortsteil Wehrheim an. Auch
diese Halle wird für die Sportler dringend
benötigt und wird sich sinnvoll im Bereich der
Sportanlage am Oberloh integrieren lassen.
Ein großes Anliegen ist mir natürlich auch
unsere Freiwillige Feuerwehr. Diese muss
weiterhin in allen vier Ortsteilen erhalten
bleiben. Das ehrenamtliche Engagement und
der Einsatz bedeuten für unsere Gemeinde
sehr viel. Gleiches gilt für alle weiteren
Vereine, Gruppen und Verbänden, den
Gewerbeverein Wehrheim sowie alle
Menschen, die sich für ihre Gemeinde, für
unser Wehrheim, einsetzen.
Ich bin motiviert, die Herausforderungen der
Zukunft weiter mit Ihnen anzugehen. Dazu
gehören neben den Chancen der
Digitalisierung -auch für unsere Verwaltung die Prüfung und Umsetzung von Konzepten
zur Verbesserung und Weiterentwicklung
unserer Mobilität. Letzteres ist unerlässlich
für unser erklärtes Ziel, weiteren Wohnraum vor allem auch bezahlbaren Wohnraum - in
unserer Kommune zu schaffen.
Ich freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit und hoffe auf Ihre
Unterstützung bei der Bürgermeisterwahl am
25. August 2019.

Ihr Gregor Sommer
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Welche Aufgabe
haben Parteien
und wie
funktioniert die
Kommunalpolitik in
Wehrheim?
Artikel 21 Abs. 1 des Grundgesetzes besagt:
„Die Parteien wirken bei der politischen
Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung
ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen
über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft
geben.“
Auf gemeindlicher Ebene geben die Parteien
ihre Ziele und Vorstellungen in ihrem
Kommunalwahlprogramm bekannt. Darüber
hinaus organisieren sie Informationsveranstaltungen, Info-Stände, Umfragen,
Bürgersprechstunden und Begehungen.
Das Wahlprogramm der CDU Wehrheim
können Sie im Internet unter www.cdu-

wehrheim.de finden oder Sie melden sich bei
uns – gerne senden wir Ihnen ein Exemplar
unserer Broschüre zu.
Die Parteien erstellen Listen, auf denen sich
Frauen und Männer zur Wahl stellen, welche
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in
der Gemeinde vertreten wollen.
Die CDU Wehrheim achtet bei der Erstellung
der Liste ihrer Wahlbewerber auf eine
ausgewogene Mischung von Alter,
Geschlecht, Vertretung der vier Ortsteile und
der verschiedenen Berufe (wie bspw.
Angestellte, Handwerker, Rentner,
Hausfrauen, Landwirte).
Nach Aufstellung der Listen zu den jeweiligen
Wahlen können die Wählerinnen und Wähler
dann durch kumulieren und panaschieren ihre
Volksvertreter für die Gemeindevertretung
und die Ortsbeiräte wählen.

In allen vier Ortsteilen gibt es bis heute noch
Ortsbeiräte, die mit beratender Funktion die
Gemeindevertreter unterstützen. Sie trans-

Quelle: www.wehrheim.de
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portieren die Meinung der Bürgerinnen und
Bürger in die Fraktionen und sind zu allen
wichtigen Belangen des Ortsteils anzuhören.
Die in Wehrheim rund 7.400 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger wählen alle
fünf Jahre eine Vertretung, die gemäß Art. 28
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und
geheimen Wahlen hervorgeht.
Ihre Organe sind die Gemeindevertretung
und der Gemeindevorstand (siehe Schaubild).
Die Gemeindevertretung
Die für die Gemeinde wichtigen Entscheidungen werden von dem obersten Organ - der
Gemeindevertretung - in öffentlichen Sitzungen getroffen.
Geleitet wird sie von dem Vorsitzenden der
Gemeindevertretung, der aus ihren Reihen
gewählt wird (derzeit Frank Hammen, CDU).

Ausschuss

CDU Vertreter

Haupt- und
Finanzausschuss

Roswitha Hoflender,
Oliver Matyschik,
Sebastian Sommer

Bau- und
Verkehrsausschuss

Wolfgang Bachmann,
Manuel Keller,
Dr. Teja Müller

Umwelt, Land- und
Forstwirtschaftsausschuss

Timo Emmerich,
Norbert Hartmann,
Britta Rosner

Sozial-, Jugend-,
Sport- und
Kulturausschuss

Ingo Engeland,
Nicole Herbach,
Christian Sommer

Der Gemeindevorstand

Vor jeder Gemeindevertretersitzung besteht
für interessierte Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Der Gemeindevorstand, bestehend aus den
ehrenamtlichen Beigeordneten und dem
direkt gewählten Bürgermeister, besorgt die
laufende Verwaltung. Er bereitet die
Beschlüsse und Sitzungsunterlagen für die
Mandatsträger vor.

Die Gemeindevertreter erarbeiten ihre
Beschlussvorschläge in Ausschüssen, welche
ebenfalls öffentlich tagen.

Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden
durch die Gemeindevertretung aus ihren
Reihen oder aus der Bürgerschaft benannt.

Auf Einladung der Ausschüsse können
Bürgerinnen und Bürger sowie auch
Interessengruppen zur Beratung hinzugezogen werden.

Die Bürgerinnen und Bürger werden in
Bürgerversammlungen vom Vorsitzenden der
Gemeindevertretung und dem Bürgermeister
regelmäßig über wichtige Angelegenheiten
informiert und können Fragen stellen.

Die Termine und Sitzungsorte der Gremien
werden im amtlichen Mitteilungsblatt im
„Usinger Anzeiger“, in den Aushangkästen
und der Homepage der Gemeinde unter
www.wehrheim.de veröffentlicht.
Es gibt vier Ausschüsse in Wehrheim, in
denen folgende Mandatsträger der CDU
Wehrheim vertreten sind:
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Die Bürgerinnen und Bürger nehmen darüber
hinaus an der Gestaltung der Gemeinde teil,
in dem sie an einzelnen politischen
Entscheidungen und Planungsprozessen
beteiligt werden.
Die Hessische Gemeindeordnung sieht eine
frühzeitige Beteiligung zum Beispiel bei
Bebauungsplänen oder auch im Rahmen von
Bürgerentscheiden vor.
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Zur Erledigung vorübergehender Aufträge
kann der Gemeindevorstand Kommissionen
bilden. Sie bestehen aus dem Bürgermeister,
weiteren Gemeinde-vorstandsmitgliedern,
Mitgliedern der Gemeindevertretung und bei
Bedarf aus weiteren sachkundigen
Einwohnern. In Wehrheim gibt es derzeit die
Kommission „Alt Wehrheim“, welche
Empfehlungen zur
Gestaltungssatzung
ausspricht, sowie die
„Feuerwehr-EntwicklungsKommission“.
Leider versuchen immer
wieder einzelne
Interessengruppen mit
außerparlamen-tarischen
Bürgerforen die
demokratisch gewählten
Volksvertreter unter Druck
zu setzen.
Wenn laute Minderheiten vorgeben, für eine
schweigende Mehrheit der Wählerinnen und
Wähler zu sprechen, dann ist Vorsicht
geboten.
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Bürgerbeteiligung – Ja bitte!
Wir freuen uns über jeden, der sich mit den
Zielen und Vorstellungen der CDU Wehrheim
identifizieren kann und kommunalpolitisch
engagieren möchte.
Zögern Sie nicht und sprechen uns an.

Foto: Adobe Stock
Die nächste Kommunalwahl findet
voraussichtlich im März 2021 statt.
Ihre Susanne Odenweller
Vorsitzende der CDU Wehrheim
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Sprechen Sie uns an

– wir freuen uns auf Sie!

Foto: Adobe Stock

Ö Sie können etwas dazu beitragen, Veränderungen
zu bewirken und Neues zu bewegen.

Ö Sie können selbst Einfluss nehmen – und damit die Politik in Wehrheim
aktiv mitgestalten.

Ö Bewerben Sie sich für ein Amt oder eine Position - überlassen Sie das
nicht den anderen.

Ö Wir freuen uns, wenn Sie Teil unseres Teams werden und gemeinsam
mit uns einen Beitrag für Wehrheim leisten.

Susanne Odenweller

È: 06081-2404

: susanne.odenweller@cdu-wehrheim.de

Unser Einsatz
für gesunde
Finanzen in
Wehrheim
In der letzten Ausgabe von „Wehrheim
Aktuell“ haben wir schon darüber berichtet,
dass gesunde Finanzen keineswegs eine
Selbstverständlichkeit sind. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die vielfältigen
Leistungen, die unsere Gemeinde für alle
Bürger bereitstellt.
Umso mehr waren die Vertreter der CDUFraktion überrascht über die Haltung und das
Abstimmungsverhalten einiger unserer
politischen Mitbewerber während der
Haushaltsberatungen für das Jahr 2019. Auch
wir haben uns im
Vorfeld nicht
leichtgetan, die
notwendigen, aber im
Vergleich immer noch
maßvollen Steuererhöhungen bei den
Grund-steuern und
der Gewerbesteuer
umzusetzen.
Insbesondere der
Blick auf die
Leistungsfähigkeit
unserer Verwaltung
und die notwendigen
Zukunftsinvestitionen für alle Wehrheimer
haben uns jedoch veranlasst, den Vorschlägen
des Gemeinde-vorstandes zu folgen.
SPD und Grüne haben es stattdessen
vorgezogen, den Haushalt rundweg
abzulehnen. Dies könnte man dann
akzeptieren, wenn im Gegenzug konkrete
Maßnahmen vorgeschlagen worden wären,
die solche unangenehmen Schritte
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entbehrlich gemacht hätten. Stattdessen
verweigerten sich diese Parteien und gaben
lediglich abstrakt formulierte Vorbehalte und
Absichtserklärungen zu möglichen
Einsparungspotenzialen ab und ergänzten
diese mit Hinweisen auf etwaige
Entscheidungen des Hessischen Staatsgerichtshofes in Sachen Kommunaler
Finanzausgleich. Zudem gelte es hier mal aus
prinzipiellen Gründen „Nein“ zu sagen. Diese
Vorgehensweise wurde sogar von der
regionalen Presse als „surreal“ beschrieben.
In dieser schwierigen Situation haben wir
Verantwortung übernommen, um eine
vorläufige Haushaltsführung mit all ihren
negativen Begleiterscheinungen zu
verhindern. Das Ganze ist keineswegs
harmlos oder so akademisch, wie es sich
anhört.

Foto: Adobe Stock #
117784175

Freiwillige Leistungen, seien es nun Zuschüsse
für Vereine oder Ferienspiele, wären damit
ebenso unmöglich wie größere neue
Investitionen.
Zwischenzeitlich wurde die Klage der
Gemeinde Wehrheim gegen das Land Hessen
abgewiesen. Damit hat sich unsere
Auffassung bestätigt, dass sich weiteres
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Zuwarten für einen ordentlichen Haushalt
nicht gelohnt hätte.
Stattdessen haben wir mit dem Haushalt 2019
viele Dinge angeschoben, auf die wir bereits
seit einigen Jahren hinarbeiten und auf die
nicht wenige Wehrheimer gewartet haben.
Dies fängt mit der Grundsteinlegung für die
neue Sporthalle „Am Oberloh“ an und hört
mit den anstehenden Planungen für ein neues
Baugebiet „Am Mühlberg“ nicht auf. Ohne
unsere positive Begleitung des Haushalts
2019 wären diese Entwicklungsschritte nicht
möglich gewesen.
Weiterhin gilt es, den Blick nach vorne zu
richten. Die Überarbeitung des Regionalen
Flächennutzungsplans für das nächste
Jahrzehnt steht im Verlauf der Jahre 2019 und
in 2020 an. Hier möchten wir gemeinsam mit
den Wehrheimer Bürgern diskutieren, wie
sich die weitere positive Entwicklung unseres
Heimatortes gestalten lässt.
Uns liegt allerdings nicht daran, einzelnen
Gruppierungen eine besondere Plattform für
ihre Partikularinteressen zu bieten, sondern
die Ideen und Gestaltungswünsche aller
interessierten Wehrheimer aufzunehmen
und in den parlamentarischen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen.
In diesem Rahmen werden wir insbesondere
nach Möglichkeiten suchen, die finanziellen
Ressourcen der Gemeinde zu verstetigen und
wenn möglich auszubauen. Kernelemente
unserer Anstrengungen werden die maßvolle
Erschließung neuer Gewerbegebiete bzw. die
Abrundung bestehender Flächen sein,
verbunden mit einer Ansiedlung von
Unternehmen, die sowohl Arbeitsplätze
schaffen als auch hinreichend Gewerbesteuereinnahmen versprechen.
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Die letzte Entwicklung des Gewerbegebiets
Süd am Bahnhof in Wehrheim hat gezeigt,
dass das Interesse sowohl von einheimischen
Betrieben als auch auswärtiger Unternehmen
zur Neuansiedlung in Wehrheim sehr groß ist.
Dabei gilt es immer im Auge zu haben, dass
diese den Charakter unserer Gemeinde als
lebens- und liebenswerte Gemeinde im
Taunus nicht negativ verändern.
Auch die Herausforderungen des demographischen Wandels sind nicht zu unterschätzen. Nur wenn junge Familien weiterhin
realistische Möglichkeiten haben, in
Wehrheim ihren Lebensmittelpunkt zu sehen,
kann das soziale Miteinander, so wie wir es
kennen und schätzen, dauerhaft erhalten
bleiben. Hier stehen wir mit verschiedenen
pragmatischen Modellen und Ideen für mehr
bezahlbaren Wohnraum ein.
Die CDU-Fraktion in der Wehrheimer
Gemeindevertretung wird daher alles
daransetzen, unsere hohe Lebensqualität vor
Ort zu erhalten und auszubauen, wo dies
notwendig und finanziell machbar ist.
Wir möchten, dass Wehrheim auch in Zukunft
Maßstäbe setzt. Unsere wichtigste Aufgabe
bleibt es, Antworten auf die berechtigten
Anliegen unserer Bürger zu finden und dort
Lösungen anzubieten, wo andere Probleme
nur pauschal thematisieren.
Schlichtweg, wir wollen Verantwortung
übernehmen und Vertrauen schaffen!
Ihr Oliver Matyschik
CDU Fraktionsvorsitzender Wehrheim,
Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss
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Unsere Gemeinde Wehrheim ist
landschaftlich wunderschön im Taunus
gelegen. Zum einen ist es die Lage im Grünen,
die Wehrheim so attraktiv macht. Zum
anderen ist es aber auch die verkehrliche
Anbindung, die unsere Heimat lebenswert
gestaltet und in Zukunft noch lebenswerter
machen kann.
Die Verkehrsanbindung und die
Mobilitätskonzepte Wehrheims sind bei
Entscheidungen für oder gegen Wehrheim als
Wohn- oder Gewerbestandort ein wichtiges
Argument.
Als moderne Gemeinde muss Wehrheim
deshalb für die Herausforderungen auf Straße
und Schiene gerüstet sein
und Antworten auf
Fragen der Mobilität
geben können. Dabei gilt
der Grundsatz, dass man
schnell, bequem,
preisgünstig und umweltschonend
sein Ziel erreichen möchte.
Aktuell spielt der Individualverkehr auf
Wehrheims Straßen eine große Rolle. Man
kann den Eindruck bekommen, dass die
Auslastung unserer Straßen stetig steigt und
durch weiteren Zuzug ins Usinger Land
Knotenpunkte wie die Saalburgchaussee oder
auch die erst kürzlich umgebaute PPRKreuzung in Bad Homburg spürbar belastet
sind. Deshalb dürfen sich die Verantwortlichen nicht auf „kleinen Umbauten“, die
kurzfristig eine Verbesserung bieten,
ausruhen.
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Es muss der Blick in die Zukunft gerichtet
werden. Hier wird deutlich, dass noch lange
keine Lösungen für diese Knoten-punkte
gefunden sind.
Die Herausforderungen für die kommenden
Jahre und Jahrzehnte sind gut zu erahnen.
Noch deutlicher zu erkennen sind jedoch
Defizite im bestehenden Straßennetz. Die
Unterhaltung und Sanierung von Straßen ist
sehr kostenintensiv und sollte deshalb gut
geplant werden. Grundlegende Straßensanierungen und Reparaturarbeiten sind in
einer Prioritätenliste festzuhalten, damit
deutlich wird, welche Baustellen, je nach
finanzieller Lage, nach und nach angegangen
und abgearbeitet werden. Große Projekte
wie die Sanierung der Verbindung WehrheimObernhain oder die grundlegende Erneuerung
der Kreisstraße Pfaffenwiesbach-Usingen sind
unumgänglich und dienen auch der Sicherheit
auf unseren Straßen.
Foto: Adobe Stock

Keine
Denkverbote beim
Thema Mobilität

Für unsere belebte Ortsmitte mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie im Herzen
Wehrheims werden wir von vielen beneidet.
Klar ist jedoch, dass dieses lebendige
Ortsleben auch innerörtlichen Verkehr nach
sich zieht.
Durch die Ortsumgehung hat Wehrheim
schon damals eine spürbare Entlastung
erfahren, was bei der Sperrung dieser im
letzten Jahr wieder einmal sehr deutlich
wurde. Die Gewerbegebiete im Süden und im
Norden Wehrheims sind über die Umgehung
angebunden, sodass Schwerlastverkehr nicht
durch den Ort fließen muss.
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Im Ort selbst soll möglichst für alle
Zielgruppen (Anwohner, Einpendler und
Kunden) angemessener Parkraum vorhanden
sein. Die großen Parkplätze an Bürgerhaus
und Feuerwehr sowie die Tiefgarage der
Wehrheimer Mitte sind notwendig, um die
Parksituation im Straßenraum in Wehrheims
Zentrum zu entlasten.

Zur Entlastung unserer Straßen kann vor
allem ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) beitragen.

Auf dem Ist-Zustand darf sich allerdings auch
hier nicht ausgeruht werden.
Voraussetzungen für Carsharing oder die
Schaffung von Parkraum mit der Möglichkeit,
Elektrofahrzeuge aufzuladen, sind nur zwei
Beispiele für die verkehrliche Entwicklung
innerorts.

Foto: Adobe Stock

Dieser muss schnell und preislich fair gestaltet
sein, damit er eine echte Alternative zum
Auto ist. Das Herzstück des Wehrheimer
ÖPNVs ist mit Sicherheit der Wehrheimer
Bahnhof.
Hier laufen die Buslinien aus allen Ortsteilen
zusammen und die Taunusbahn verbindet
Wehrheim mit dem Vordertaunus. Die
Bedeutung des Bahnhofs wird in den
kommenden Jahren noch steigen.
Denn mit dem geplanten Ausbau der S-Bahn,
im ersten Schritt bis nach Usingen, gewinnt
die Gemeinde an Attraktivität.

Ladestation für Elektrofahrzeuge in der Wehrheimer Mitte

In den nächsten Jahren steht auch die
Neugestaltung der Bahnhofstraße als
innerörtliche Hauptverkehrsachse auf der
Agenda der Wehrheimer Kommunalpolitik.

Die Verlängerung der S-Bahnlinie 5 verbindet
dann das Apfeldorf mit der Frankfurter
Innenstadt - und zwar ohne Umsteigen.

Dabei sind insbesondere Radwege zu
berücksichtigen und aus unserer Sicht eine
weitere Überquerung für Fußgänger einzurichten.
Foto: Adobe Stock
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Der S-Bahnanschluss wird eine Kapazitätssteigerung pro Zug mit sich bringen, sodass
auch im Bahnhofsumfeld mehr Fahrradabstellplätze geschaffen und der Park & RideParkplatz erweitert werden sollte.
Wenn die
S-Bahn
realisiert ist,
sollte auch hier
weitergedacht
werden. Aktuell
ist Wehrheim
am
Wochenende
lediglich an das
Nachtbusnetz angeschlossen. Eventuell
könnte dann auch die S-Bahn in gewissen
Abständen nachts fahren.
Weitere Anbindungen können sich dann in
den folgenden Jahren am Bahnhof Bad
Homburg ergeben. Dorthin soll die U-Bahnlinie 2 verlängert werden und die neue
Regionaltangente West (RTW) starten.
Wehrheimer Bürger würden dann mit nur
einem Umstieg am Bad Homburger Bahnhof
den Frankfurter Flughafen in deutlich unter
einer Stunde Fahrzeit erreichen können und
müssten nicht durch die Frankfurter
Innenstadt fahren.
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Wir bleiben dran!
Ein Weiterdenken beim Thema Mobilität
ohne Denkverbote ist durchaus erwünscht!
Überlegungen zu weiteren Fahrradstrecken
oder die Idee von Landrat Ulrich Krebs, das
Usinger Land von
Schmitten aus mit einer
Seilbahn über den
Feldberg mit Oberursel
und der dortigen U-Bahn
zu verbinden, müssen
ernsthaft geprüft
werden.
Der Verkehr in unserer
pulsierenden Region
stellt uns vor Herausforderungen, die wir
frühzeitig erkennen und mit innovativen
Konzepten meistern können.
Denn Mobilität bedeutet Freiheit und
Lebensqualität für uns Wehrheimer.
Ihr Sebastian Sommer
Vorsitzender Junge Union Wehrheim und für
Sie in der Wehrheimer Gemeindevertretung
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Wir sind klein
und ihr seid alt:
Kinderlachen
gegen Einsamkeit im
Alter
Oft ist es die Einsamkeit statt des goldenen
Lebensabends, den viele Senioren teilen.
Wenn der Ehepartner stirbt und die Familie
nur unregelmäßig zu Besuch kommt,
überschattet das Gefühl, nicht mehr
gebraucht zu werden, das einst glückliche
Leben. Oft finden sich ältere Menschen in
einem isolierten Dasein mit eintönigem Alltag
und wenig Lebensfreude wieder.
Angebote und Projekte mit und für Kinder
sind mittlerweile ein integraler Bestandteil in
unserer Wehrheimer Gesellschaft. Mit ganz
viel Leichtigkeit und Lebensfreude gehen
unsere kleinsten Mitbürger oft auf Menschen
zu. Unsicherheit besteht meist bei uns
Erwachsenen, weil wir es nicht mehr gewohnt
sind, aus uns herauszugehen.

Solche Aufgaben können sein:
•

ein festes Engagement in einem
Kindergarten als Vorleseoma/-opa,

•

feste Teilnahme an einem
Spielenachmittag,

•

Besuche in einem Altenheim oder bei
der lieben älteren Nachbarin zu
Hause, die nicht mehr gut zu Fuß ist.

Vieles wird hier in Wehrheim schon
praktiziert. Das Mehrgenerationenhaus bietet
derartige Aktivitäten bereits für alle
Altersbereiche an.
Doch man kann immer etwas verbessern.
Hierzu zählen beispielsweise gemeinsame
Stunden auf dem Senioren-Fitness-Parcours
von interessierten Personen des
Mehrgenerationenhauses, der Kindergärten
und von älteren Menschen, die in Wehrheim
und in den Ortsteilen leben.
Alle diese Aktivitäten helfen, Kinder zum
Lachen zu bringen und dadurch selber das
Lachen wiederzufinden.
Es gilt, Gemeinsamkeiten von Alt und Jung
finden, zu fördern und festzuhalten: Ein
Gedanke, der es verdient weiterentwickelt zu
werden und Wehrheim noch lebens- und
liebenswerter zu machen.
Ihre Nicole Herbach
Ortsvorsteherin Friedrichsthal und für Sie im
Sozial-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss

Foto: Adobe Stock

Diese früher selbstverständliche Art des
Zusammenseins von alt und jung ist ein
wunderbarer Weg, den Alltag mit
gegenseitigen Erfahrungen zu füllen und im
Alter auch wieder eine Aufgabe zu haben.

Wehrheim Aktuell | Ausgabe 2-2019
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Die neue
Sporthalle am
Oberloh

In Wehrheim werden wir auch in Zukunft alles
daransetzen, um das Miteinander in den
verschiedensten Formen zu ermöglichen.
Daher ist eine neue Sporthalle das Gebot
der Stunde.

Viele Menschen zieht es raus in den Garten
oder die Natur. Ein großer Teil der
Wehrheimer Bevölkerung ist jedoch
ganzjährig in den vielen Vereinen und
Interessengruppen in allen Ortsteilen
sportlich aktiv. Insbesondere für die Jugend
ist Sport im Verein ein guter Weg, einer
sinnvollen Freizeitbeschäftigung
nachzugehen.
Aber es ist heute keineswegs normal, dass
Kinder dem Verein dauerhaft entweder als
aktives oder passives Mitglied verbunden
bleiben.
Ob ein Mensch in einem Verein oder in einer
Sportart verbleibt, hängt von vielen Faktoren
ab. Hierzu zählen insbesondere das
allgemeine Angebot an nicht organisierten
sportlichen Aktivitäten (Stichwort:
Computerspiele).

Gerade für heranwachsende Kinder und Juge
ndliche leisten die Wehrheimer Sportvereine
hervorragende Arbeit, diesen jungen
Menschen körperliche Herausforderungen,
soziale Mitwirkung und Heimatverbundenheit
vermitteln zu können. Dazu benötigen die
Vereine ausreichend Spielbetriebs -und
Trainingsmöglichkeiten.
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Sportplatz am Oberloh: Hier wird die neue Sporthalle
entstehen

Die alte Halle in der ehemaligen HeinrichKielhorn-Schule wird in naher Zukunft
wegfallen. Ein zeitgemäßes Training ist in
dieser fast baufälligen Halle schon lange nicht
mehr möglich. Die Limesschulhalle stößt an
ihre Kapazitätsgrenzen. Der anspruchsvolle
Breitensport bzw. das dazugehörige Training
müssen ganzjährig auch im Winter in
Wehrheim möglich sein.
Nur durch die neue zusätzliche Sporthalle
wird der Bedarf an Trainingszeiten über die
komplette Woche verteilt abgedeckt werden.
Wehrheim investiert mit dem Bau der neuen
Sporthalle am Oberloh zum richtigen
Zeitpunkt für die jetzigen Sportler und auch
die künftigen Generationen.
Der Sportbetrieb in der Gemeinde wird somit
zukünftig entzerrt, in dem er auf mehrere
Standorte verlagert wird. Neben den Sportanlagen in den Ortsteilen und an der Limesschule wird die Sportanlage am Oberloh die
zentrale Anlaufstelle für viele Vereine und
deren Aktive.
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Die CDU Wehrheim ist stolz darauf, dass
dieses zukunftsweisende Projekt in
Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und
der Verwaltung realisiert werden kann. Es
handelt sich dabei um eine richtungsweisende
Infrastrukturmaßnahme und eine Perspektive
für den Sportstandort Wehrheim.

Nachvollziehbar ist der Wunsch der Sportler,
langfristig den an die Sporthalle angrenzenden roten Ascheplatz zusätzlich in einen
modernen Kunstrasenplatz umzuwandeln.
Auch in Zukunft wird sich die CDU für die
Belange unserer sportlich Aktiven einsetzen.
Ihr Ralph Isemann
für Sie in der Wehrheimer
Gemeindevertretung und der CDU Fraktion

Diese bauliche Investition in die neue
Mehrzweck-Sporthalle, die natürlich alles
beinhaltet, was ein modernes öffentliches
Gebäude beinhalten sollte, macht schon in
der Entstehungsphase stolz und weckt Vorfreude.

Wehrheim Aktuell | Ausgabe 2-2019
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Kindergartenöffnungszeiten –
Ein Thema, das
uns am Herzen liegt

Trotz der allgemeinen Problematik, schwer
Personal zu finden, wurden diese
Öffnungszeiten seit August 2018 umgesetzt.

Flexiblere Öffnungszeiten waren und sind
schon lange ein Thema in den Wehrheimer
Kindergärten. Aus diesem Grund hat sich der
Sozial-, Jugend-, Sport- und Kulturausschuss
(SJSKA) 2018 ausgiebig mit dieser Thematik
beschäftigt. Vorausgegangen war ein
Fragebogen in allen Wehrheimer
Kindergärten, welcher den Eltern mit der
Bitte ausgehändigt wurde, diesen ausgefüllt
an die Gemeindeverwaltung zurückzusenden.

Nach einer Probephase von einem Jahr - so
wurde es im Ausschuss zusammen mit der
Gemeindeverwaltung beschlossen - soll eine
Umfrage durchgeführt werden, ob die Eltern
mit der geänderten Öffnungszeit zufrieden
sind und wie der Bedarf für die Verlängerung
bis 17.00 Uhr aussieht.

Auf alle
Kindertagesstätten
gesehen (ohne
Waldkindergarten)
war damals die
überwiegende Anzahl der Eltern mit den
Öffnungszeiten zufrieden.
Die Beteiligung der Eltern an der Umfrage
selbst lag bei rund 63 %.
Lediglich 35 von 193 Antworten gaben an,
dass die Kindertagesstätte „zu spät öffne und
zu früh schließe“.
Die Beschlussfassung zur Veränderung der
Öffnungszeiten von 7.30 Uhr auf 7.00 Uhr
erfolgte einstimmig im Gemeindeparlament.
Auch bei den Elternbeiratsvorsitzenden der
Wehrheimer Kindertagesstätten, denen das
Gesamtpaket vorgestellt wurde, fanden die
Neuerungen Zustimmung.
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Zeitgleich wurden diese neuen Regelungen
auch in der Betreuung der Grundschule
angepasst.

Eine Umsetzung solcher Maßnahmen kann
nur erfolgen, wenn alle das gleiche Ziel
verfolgen und weiterhin eine teamfähige
Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung, Parteien, Kindergärten und Eltern
stattfindet. Parteipolitische Alleingänge, die
nicht umsetzbar sind, haben keinen Platz in
unserem gut funktionierenden System.
Ihre Nicole Herbach
Ortsvorsteherin Friedrichsthal
und für Sie im Sozial-, Jugend-, Sport- und
Kulturausschuss
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Artenvielfalt –
wichtiger denn je
Umweltschutz ist in diesem Jahr mit das
vorherrschende Thema in der
Medienlandschaft. Wie
wichtig eine intensive
Berichterstattung und
Diskussion darüber ist, hat
mir ein ortsansässiger
Imker gerade wieder
bestätigt. Auch die CDU
Wehrheim ist der Ansicht,
dass wir nicht oft genug
über Naturschutz und
Artenerhalt sprechen
können.
Unsere Lebensweise und
der Verbrauch von Ressourcen haben direkte
Auswirkungen auf die Pflanzen- und
Tierwelt. Bereits in der letzten Ausgabe von
Wehrheim Aktuell haben wir mit unserem
Artikel zum Thema „Wasser – unser
kostbarstes Gut“ hierüber berichtet.
Die Spezies „Insekten“ hat im Bereich
Artenschutz in der Vergangenheit eher eine
untergeordnete Rolle gespielt und erst in
jüngster Zeit nehmen wir die dramatischen
Bestandsveränderungen endlich wahr.

Der Rückgang einer Wirbeltierpopulation wird
sicher eher wahrgenommen, als der Rückgang
von Hummeln, Käfern oder anderen Insekten.
Mit aktuell 51% sind Insekten schließlich
immer noch die am stärksten vertretene
Tierart auf unserem Planeten.

Sie sind für den funktionierenden Kreislauf
der Natur unersetzlich - als Nahrungsquelle
für größere Tiere auf der einen und zur
Wahrung der Pflanzenvielfalt durch
Bestäubung auf der anderen Seite.
70% der 124 wichtigsten Nutzpflanzen sind
auf Bestäubung angewiesen, darunter
Obstbäume, Gemüse, Nüsse, Gewürzpflanzen,
und Kräuter.

Müssen wir das in
Zukunft synthetisch
leisten?

Wehrheim Aktuell | Ausgabe 2-2019
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Der Tod von Bienenvölkern gehört zur Natur
und zur Imkereikultur. Winter-Verlustraten
von 10% des Bestandes gelten noch als
normal. Allerdings liegt die Quote momentan
eher bei 15%.
Die Honigbiene ist beim Thema
Insektensterben ein Sonderfall. Ökologische
Probleme wie
Insektengifte,
Mangel an
Blühpflanzen
und
Klimawandel
belasten sie
zusätzlich. Als
Nutztier
bekommt die Honigbiene durch den
Menschen jedoch zumindest so viel
Unterstützung, dass sie dennoch nicht
unmittelbar vom Aussterben bedroht ist. So
wird die auch in unserer Region auftretende
Varroamilbe, ein Parasit aus Asien, z.B. nach
der Honigernte immer wieder von Imkern in
ihren Völkern bekämpft und somit ein
zusätzliches Sterben der Bienenvölker
verhindert.
Die Debatte um die sinkende Zahl der
Honigbienen geht aber am eigentlichen
Problem vorbei. Sie sind ja bei Weitem nicht
die einzigen Insekten, die Pflanzen bestäuben
und somit zur Artenvielfalt beitragen. In
Deutschland sind ca. 560 Arten aus der
Familie der Bienen heimisch, dazu gehören
neben den verschiedenen Wildbienenarten
auch Hummeln und Wespen. Mehr als die
Hälfte dieser Arten sind extrem bedroht.

Ebenso wie Bienen leiden Schmetterlinge,
Nachtfalter oder Schwebfliegen unter
Pestiziden aus der Landwirtschaft,
Klimawandel und blütenlosem Ackerbau. Sie
sind jedoch wiederum Nahrung für Fische,
Vögel oder Eidechsen. Auch hier erleben wir
schon die Auswirkungen.

Wir tun schon viel, aber auch genug?
Eine noch stärker ökologisch orientierte
Landwirtschaft ist dringend geboten. Viele
Insektengifte sind bei uns auch bereits
verboten. So darf in Wehrheim z.B. die
sogenannte Saatbeize nicht mehr verwendet
werden.
Jeder einzelne von uns kann und sollte etwas
dazu beitragen, dass künftige Generationen
Vielfalt in Pflanzen- und Tierwelt erleben und
sich von natürlichen und gesunden
Lebensmitteln ernähren können.
Lebensräume für unsere Insekten müssen
wieder geschaffen und erhalten bleiben,
idealerweise bereits im eigenen Garten.

37 Unterarten von Wildbienen gelten bereits
als komplett ausgestorben. Untersuchungen
in Nordrhein-Westfalen zeigten, dass sich die
Biomasse der Fluginsekten seit den 90er
Jahren teilweise um bis zu 80% reduziert hat.

Wehrheim Aktuell | Ausgabe 2-2019
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Ein Wildbienenhotel aus unbehandeltem
Holzrahmen, hohlen Ästen und Lehm bietet
z.B. Nistplätze für Solitärbienen und andere
Insekten.

Hier gebe ich gerne die Anregung eines
Imkers aus Obernhain weiter, den eigenen
Rasen erst dann zu mähen, wenn der
Löwenzahn verblüht ist. Davon profitieren
dann auch Bienen und Hummeln.

Foto: Naturwiese in Friedrichsthal

Foto: Insektenhotel in Friedrichsthal

Heimische Wildblumen, die von Februar bis
November blühen, bedeuten Nahrung für
unsere fleißigen Bestäuber. Sträucher und
Hecken, die nicht allzu „aufgeräumt“ sind,
sind als Schlupfwinkel für Insekten für das
ökologische Gleichgewicht wesentlich
gesünder als die heute weit verbreiteten
Ziergärten.
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Helfen auch Sie mit, den natürlichen
Lebensraum und damit unsere Artenvielfalt
für die nachfolgenden Generationen zu
erhalten!
Ihre Britta Rosner
für Sie im Ausschuss für Umwelt, Land- und
Forstwirtschaft
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Die Lösungen finden Sie hier:

1.: Unter Kumulieren (von lat. cumulus – Haufen) oder auch Häufeln versteht man die Möglichkeit bei Personen-Mehrstimmenwahlsystemen,
mehrere Stimmen auf einen Kandidaten abgeben zu können, um dessen Position innerhalb einer offenen Liste zu verbessern.
Panaschieren (von frz. panacher – mischen) ist die Möglichkeit, bei Personen-Mehrstimmwahlsystemen mit freier Liste seine Stimmen auf
Kandidaten verschiedener Listen zu verteilen.
Die Möglichkeit zum Kumulieren und Panschieren sind bei der Stimmgebung mit offenen Listen oft miteinander verbunden.
2.: S. 17 | 3.: S. 16 | 4.: S. 13 | 5.: S. 3-5 | 6.: S. 4 | 7.: S. 15 | 8.: S. 12

8. Welche Aktivitäten bietet Wehrheim älteren Menschen gegen Einsamkeit?
7. Um wieviel Uhr öffnen die Wehrheimer Kindergärten seit der Änderung der
Öffnungszeiten?
6. Wer trifft Entscheidungen in der Gemeindevertretung?
5. Wie können die Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung von Wehrheim
mitwirken?
4. Wo entsteht die neue Mehrzwecksporthalle in Wehrheim?
3. Wie viele der 124 wichtigsten Nutzpflanzen sind auf eine Bestäubung
angewiesen?
2. Wie viele Arten aus der Familie der Bienen gibt es in Deutschland?
1. Was versteht man unter „Kumulieren“ und „Panaschieren“?

Rätsel

Die Senioren
Union
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.
Am 24.03.2003 wurde die Gründung der SU
Wehrheim beschlossen, die sich im Laufe der
letzten 15 Jahre sehr erfolgreich entwickelt
hat.
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@cdu-wehrheim.de)
oder Tel. 06081 981180.

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.
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. 0608159961 oder per Email: gp@paris21.de gerne
zur Verfügung.
Ihre Gudrun Paris
Vorsitzende der Frauenunion Wehrheim

Ihr Wolfgang Siegemund
Vorsitzender Senioren Union Wehrheim
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Die Junge Union

Wir freuen uns auf Dich, denn gemeinsam
macht Politik mehr Spaß.

Politik machen heißt für uns politische
Konzepte erarbeiten und Spaß dabei haben.
Wir verstehen es, den Ernst der Arbeit mit
Spaß zu verbinden. Politik heißt für uns nicht
nur diskutieren, sondern auch feiern.
Wir veranstalten vor Ort Workshops,
Aktionen, Fahrten und Reisen, Partys,
Sportveranstaltungen, Turniere, Ausbildungsund Jobbörsen, Seminare und Stammtische.
Bei einer dieser Veranstaltungen bietet sich
somit immer eine Gelegenheit auf

Foto: Jahreshauptversammlung der JU Wehrheim

interessante Leute zu treffen, mit denen man
sich über politische, aber auch alltägliche
Dinge austauschen kann.
In der Jungen Union kannst Du Einfluss

SO SIND WIR IN HESSEN
AUFGESTELLT

nehmen. In den jeweiligen Parlamenten, auf

Unsere wichtigste Versammlung ist der

Stadt- oder Kreis-, Landes- oder Bundesebene

jährliche Landestag mit über 400

engagieren sich Mitglieder der Jungen Union.

Teilnehmern. Hierbei wird der Landes-

In den verschiedenen Diskussionsrunden liegt

vorstand alle zwei Jahre neu gewählt.

es an Dir, Anregungen zu geben oder auf
Missstände hinzuweisen.

Vom Landesvorstand werden Arbeitskreise zu
den einzelnen thematischen Politikfeldern

Egal wo Du wohnst, auch in Deiner Stadt oder

eingesetzt. In diesen Arbeitskreisen kann

Umgebung gibt es eine Junge Union.

jedes hessische JU-Mitglied direkt mitarbeiten
und Einfluss nehmen.

Du hast Interesse an der Arbeit der Jungen
Union und bist zwischen 14 und 35 Jahre alt?
Dann schreibe uns oder komm zu einem
unserer nächsten Treffen! Denn: In der
Jungen Union aktiv sein heißt, die eigene
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Die Organisation des Landesverbandes liegt in
den Händen des Landesgeschäftsführers und
der Landesgeschäftsstelle. Diese befindet sich
in Wiesbaden und unterstützt jedes JUMitglied bei Fragen, Kritik und Anregungen zu
allen Themen der JU-Arbeit.

Werde Teil einer starken Gemeinschaft und
bringe Deine Ideen bei uns ein!
Zusammen können wir mehr erreichen als
jeder alleine.
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Der CDU Frühlingsball
2019 – „Einfach ein
schöner Abend“ ….
…schrieb Gerrit Mai in der Taunus Zeitung. Und
das haben alle Gäste beim diesjährigen CDU
Frühlingsball auch so empfunden und erlebt.

illuminierten und außerdem die Portraits der
Wehrheimer CDU-Größen und des Festausschusses zeigte. Auch Julia Glöckner während
ihres Besuchs in Wehrheim war zu sehen.
Natürlich durfte auch das Bild nicht fehlen, als
Gudrun Paris Annegret Kramp-Karrenbauer traf.

Der Festausschuss hatte das Bürgerhaus in
einen festlich geschmückten Ballsaal
verwandelt. Die Partyband WEAP unter Leitung
von Werner Erker lockte JUNG (die Junge Union
war in diesem Jahr stark vertreten) und ALT
(viele Ballbesucher kommen seit Jahren) zum
Tanzen aber auch zum Mitsingen auf die
Tanzfläche. Sandra und Manuel Keller führten
souverän durch das Programm.
Das Künstler-Duo „Chapeau Bas“ mischte sich
bereits beim Sektempfang mit ihren Zaubertricks unter die Ballgäste und löste schon zu
Anfang einiges Erstaunen aus: „Ich habe nicht
gemerkt, dass er mir die Uhr ausgezogen hat“,
sagte eine Ballbesucherin. Besonderen Applaus
gab es, als der Künstler der CDU Wehrheim
einen „Oscar“ in Lebensgröße verlieh.

Eine hochwertige Tombola animierte zum
Loskauf, schließlich war der Hauptgewinn eine
Reise für 2 Personen nach Berlin.

V.l.n.r.: Manuel Keller, Bürgermeister Sommer, Celine I.
sowie Oliver Matyschik bei der Tombola.

In unterschiedlichsten Rollen boten „Chapeau
Bas“ ein sprühendes Intermezzo an artistischkomödiantischen Höchstleistungen.

Die Gewinnerin war überglücklich und nahm
gleichzeitig über das Mikrophon die Gelegenheit wahr, sich im Namen aller Ballbesucher
spontan bei den Organisatoren für diesen
wundervollen Ball zu bedanken.
Wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Jahr
wiederkommen!

Der absolute Höhepunkt war ihre Lichtshow, bei
der das Duo mit Lichteffekten Schriftzüge wie
Ihr Festausschuss des CDU-Balles
„Willkommen beim CDU-Ball 2019“
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