! die immense
Die CDU erkennt
Leistung von Vereinen und der
Feuerwehr an und tritt für die Fortführung einer aktiven Vereinsförderung ein. Besonders die engagierte Jugendarbeit
und deren Wertschätzung über kommunales Handeln liegt
uns am Herzen.
Vereine & Feuerwehr

Im Bürgermeisterwahlkampf haben wir eine intensivere Vernetzung zwischen Kommune und Vereinen angeregt, um einen besseren Austausch zu starten und damit
schneller auf deren Bedürfnisse zu reagieren. Detailliert finden Sie diese Ideen
unter www.wirmachenzukunft.com. Hand in Hand kommen wir weiter.

STARK FÜR
DORN-ASSENHEIM

TEAM 2021

Wichtig ist uns die Indienststellung des Staffellöschfahrzeugs für die Einsatzabteilung. Auch eine punktuelle Verbesserung der Förderungsrichtlinien können wir uns
in Zusammenarbeit mit den Vereinen vorstellen.
Vor 5 Jahren haben wir uns für
die Einrichtung einer Spielstraße
in der Rosenstraße eingesetzt und Wort gehalten. Zwar ist die
Verkehrsregelung noch optimierbar, doch wollen wir nun in diesem Bereich ein zweites Thema anpacken. Per Antrag hatten wir
2019 gefordert, die Schallschutzwand neu zu gestalten. Ziel ist
eine facettenreichere Bepflanzung und Gestaltung in Absprache
mit den Bürgern. Dies soll nun 2021 in die Wege geleitet werden.
Efeu und manch anderes ist im Gespräch. Dann wird die Lärmschutzmauer auch wieder ein Hingucker.

Kommunalwahl: 14. März

WIR TUN WAS!

Efeu für die Klagemauer?

d

Die Idee “Reichelsheim soll
bunter werden” würden wir in Dorn-Assenheim gerne
weiter verfolgen. Grünflächenpflege oder die Ergänzung
der üblichen grüngefächerten Bepflanzung um farbenfroZU und
here Varianten zu sind uns wichtig. Bäume,JA
Wiesen
ATTRAKTI
Felder sind unsere grüne Lunge. Unsere Landwirte legen
VEN
Blühstreifen an, wir könnten analog der Ortsvereine
in
SPIELPLÄ
2018 selbst kleine botanische Highlights setzen.
TZEN
Und im Mittelpunkt die so genannte Dorn-Assenheimer Runde – ein RundwanderBasketballfläche prüfen.
weg mit Erläuterungstafeln und Blumenampeln als dekorative Elemente. Auch ohne
halten.
große Investitionen lässt sich unsere Gemeinde freundlich und sauber gestalten.
Eine Runde für Dorn-Assenheim?

eichel

.
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Warum wählen gehen? Und warum überhaupt CDU? Zwei Fragen, die wir Ihnen
gerne beantworten. Die entscheidende Antwort lautet: WIR tun was! WIR kümmern
uns! Und zwar transparent, proaktiv und MIT den Bürgern.
Wir von der CDU setzen auf Dialog, mit Ihnen, für Ihre Themen. Ansonsten heißt es
im Stadtparlament zu Dorn-Assenheimer Anliegen oder der Umsetzung des Bürgerwillens allzu oft nur FEHLANZEIGE. Hier einige Beispiele zur Erinnerung:






DORFERNEUERUNG: die Einbeziehung Dorn-Assenheims
scheiterte an SPD und FW
ANSCHAFFUNG TEMPODISPLAYS: die FW sagte nein
SANIERUNG DORFBRUNNEN:
die FW sagte nein
KITA: die Erweiterung der bestehenden Einrichtung wurde von
FW und SPD abgelehnt, zudem
beschlossen beide, einen Container in Beienheim für Dorn-Assenheimer Kinder aufzustellen. Mehr
muss hier nicht gesagt werden.

Verbesserungen resultierten quasi unisono aus Initiativen der CDU.

DAMIT DORN-ASSENHEIM MITREDEN KANN.

Weiter: Seite 2

Feldstraße dran. Der Wegfall der Straßenbeiträge verschiebt die Maßnahme nun auf 2024.

verderber. Und so gleicht der Spaziergang auf
dem Wanderweg weiterhin dem berüchtigten
Ritt auf dem Nagelbrett

Wir drücken uns nicht vor Entscheidungen.
Dorn-Assenheim leidet an einem mangelnden
Angebot an Dienstleistungen, mangelnden Baulandperspektiven, schlechten Internetverbindungen, die Kinder haben bis heute keine Busverbindung zur Singbergschule und ein Verkhrskonzept sucht man ebenfalls vergeblich. Die
Entwicklung von Infrastruktur und Lebensqualität, Bildungs- und Betreuungsangebote, Barrierefreiheit, eine attraktive Vereinsstruktur und
Naherholung oder energetische Bauweisen sind
einige der Themen der Zukunft.

Die finanziellen Spielräume sind
begrenzt, wir rechnen mit spitzem Bleistift und gehen mit
Ihren Steuergeldern verantwortungsvoll um.
Es ist niemandem zu vermitteln,
dass die Stadt mit dem Scheitern des Projekts Neue Mitte 1,2
Millionen Euro in den Sand gesetzt hat. Diese Mittel fehlen
jetzt für viele Projekte. Und viele
Bürger kritisieren zu Recht,
dass hier eine zweite Kita gebaut wird - satt in Weckesheim
oder Beienheim, wo künftig
Plätze fehlen. Und dass sich in
der Kita St. Elisabeth gerade
noch 30 Kids tummeln – bei 54
genehmigten Plätzen.
Wir müssen heute die Spielräume schaffen, um die bestehende Infrastruktur zukunftstauglich zu machen.
So muß die Sport- und Festhalle
saniert, Straßen neu angelegt
wie der Weg zum Sportplatz
oder erneuert werden. Nach der
Langeweidstraße ist hier die

So wollen wir unsere Gemeinde bei der Entwicklung von Bauland in überschaubarem Maße
positionieren. Wir können es uns nicht leisten,
junge Familien zu verprellen. Gleiches gilt für die
Jugendlichen, deren Anliegen selten zur Sprache kommen. Ein Jugendforum soll diesen Gedankenaustausch forcieren.
Und bei uns reden Sie mit: Die CDU kämpft
mit den Bürgern für Dorn-Assenheim. 140 Infoblätter, Bürgerbeteiligungsprozesse (Kirchplatz,
Spielstraße Rosenstraße) und Infoveranstaltungen, auch unsere Aktionen wie „Bürger helfen
Bürgern“ schließen niemanden aus und laden
alle zum Mitmachen und Gestalten ein.
Unsere Kandidaten werden auch künftig Ihr starker Ansprechpartner sein. Wir stehen für Sachentscheidungen, keine Ideologie. Denn Dorn-Assenheim steht vor gewaltigeren Aufgaben, als
manchem lieb ist. Eine älter werdende Gesellschaft erfordert neues Denken. Und der Wille,
unsere Gemeinde zukunftsorientiert zu gestalten braucht Ausdauer und Engagement.
Dafür stehen wir - das Team 2021 der
Dorn-Assenheimer CDU.
Ihr

Holger Hachenburger
CDU-Stadtverbandsvorsitzender

Doch die finanziellen Möglichkeiten der Stadt
erlauben nur das Backen kleiner Brötchen. Das
bedeutet einen Mix aus Natur und Freizeit mit
einem adäquaten Wanderweg für Wanderer,
Jogger oder Inlineskater. Denn die Aufenthaltsqualität gilt es zu priorisieren und zu verbessern.
In einem zweiten Schritt kann dann ein Bewegungspark entstehen. Auch hierzu hat die CDU
Vorschläge gemacht.

Was passiert denn nun mit
dem Bergwerksee?
„Eine Lächerlichkeit“ unkte kürzlich ein Bürger. Er hat Recht.
Erinnern Sie sich? Bereits 2012
hatte die CDU in ihrem Basiskonzept ihre Ideen vorgestellt,
320 Personen beteiligten sich
an einer Fragebogenaktion. Das
interessierte die damalige Parlamentsmehrheit wenig, unsere
Ideen wurden ignoriert.
Was ist seither geschehen ?
Nicht viel. Mehrere Gutachten
und eine kritikwürdige Satzung.
Und Zäune. Im westlichen Bereich wurde eine Flachwasserzone für die Vogelwelt entwikkelt und das Steilufer befestigt.
Auch sind erste touristische
Initiativen erfolgt. SPD und Grüne wollten 2013 bereits die Badesaison eröffnen. Lang ist’s
her. 2019 hatten wir per Antrag
zu einem Mediationsverfahren
der Diskussion einen neuen
Schub verleihen wollen. Jetzt
zeigte sich Corona als Spiel-

Ein geordneter Badebetrieb ist derzeit weder
operativ noch finanziell zu stemmen. Auch sind
die dafür erforderlichen Parkmöglichkeiten nicht
durchsetzbar. Eine Campingplatzlösung lehnen
wir ab, da der See dann primär von Auswärtigen
genutzt wird. Das widerspricht dem Konzept der
Sanften Nacherholung mit dem Fokus auf die
einheimische Bevölkerung.
Weiter gilt als Priorität:

 Der

Naturschutz wird ökologisch weiterentwickelt, am Nordufer ist die Anlage eines
Zukunftswalds zu prüfen.

 Ein erneuerter Rundwanderweg mit Anbindung an das bestehende Radwegenetz.

 Eine Parkplatzlösung bietet sich mit der Erschließung des Baugebiets Weckesheim an.

 Ranstadt hat ein Naturerlebniscamp für Kids
entwickelt, Wölfersheim einen Bewegungspark. Das können wir doch auch. Oder?

 Dorn-Assenheim soll vom Verkehr nicht unnötig belastet werden. Die Zufahrt zum See
dient als Flucht- und Rettungsweg, nicht als
Parkplatz oder Rennstrecke.
Einen warmen Sommerabend ganz gemütlich
an der Strandbar direkt am See genießen? Ist
das Zukunftsmusik? Nein! Der Arbeitskreises
Tourismus hat gezeigt, dass das an einzelnen
Wochenenden möglich ist.
Was wir jetzt brauchen, ist eine klug angelegte Bürgerbeteiligung auf Basis eines realistischen Konzepts. Und nun? CDU wählen!

Dabei ist ein guter Draht zum Wetteraukreis
unerlässlich. Gemeinsam mit unserem Landrat Jan Weckler wurde die Grundschule im
Ried zukunftstauglich gemacht. So z.B.:

prüft werden, ob über individuelle Verträge mit Privatanbietern oder gebündelt über den Wetteraukreis
eine Verbesserung der Netzversorgung möglich ist.
Wir dürfen den Sprung in die Gigabitregionen
nicht verpassen. Was heute an Netzqualität reicht,
stößt morgen bereits an seine Grenzen.
Spätestens durch die Corona-Pandemie ist deutlich
geworden, dass Handlungsbedarf bei der digitalen
Bildung und der Versorgung der Bürger besteht. Und
dabei geht es nicht nur ums so oft zitierte Homeoffice.
Eine zukunftsfähige Glasfaserversorgung ist Teil der
Daseinsvorsorge wie ein Metzger oder ein Bäcker,
Und zudem ein Standortnachteil nicht nur gegenüber
den Städten, sondern mittlerweile auch gegenüber
den Nachbarkommunen.
Wir werden den Glasfaserausbau vorantreiben.
Der ländliche Raum braucht
eine gut funktionierende digitale Infrastruktur. Wo die
derzeitigen Anbieter keine
Lust auf zukunftsfähige Lösungen verspüren, muss ge-

Unser Landrat Jan Weckler, hat dafür gesorgt, dass
die Grundschule im Ried bereits im Gigabitzeitalter
gelandet ist. Unser Parlamentsantrag im Februar
2021 wurde einstimmig befürwortet und wird dem
Thema Glasfaserausbau neuen Schub verleihen.
Dies gilt es nun durch die Verwaltung zu forcieren.
Auch WLAN in öffentlichen Einrichtungen und eine
Reichelsheim-App sind für uns ein Muss.

Die CDU hat in den letzten Jahren viele dicke Bretter
bohren müssen Nicht nur zum Singberg. Während bei
der Linie 3 die Abendverbindungen ausgeweitet wurden, gab es keine Verbesserungen nach Florstadt
oder Bad Nauheim. Leider trotz unzähliger CDU-Initiativen, Anträgen und Eingaben auch nicht zur Schule
nach Wölfersheim. Die VGO blieb stur, es gäbe zwar
eine frei Schulwahl, aber keine freie Buswahl, so der
Behördenjargon. Ist das ein Grund zu resignieren?
Nein! Denn die Schule hat einen ausgezeichneten
Ruf und genießt aufgrund ihrer Schulform und ihres
Sport- und Musik-Angebotes einen starken Zuspruch.
Hoffnungsvoll stimmt unser letzter Antrag vom August
2020, den wir zusammen mit der SPD einbrachten:
„Ich habe nur einen einzigen Wunsch: Kümmert
euch um die Verbindung
zur Singbergschule“, so
eine Oma im Februar 2021.

Wenn die VGO bei Ihrer Haltung bleibt, dann soll ein
Shuttle-Transfer über ein privates Busunternehmen
starten. Hierzu gibt es auch Zuschüsse (2/3 der Kosten) vom Kreis, zumal Reichelsheim zum Schulbezirk Wölfersheim gehört. Blaupause ist eine Initiative
aus Rockenberg, die haben es nämlich geschafft.




beim Pakt für den Nachmittag: Ganztagsbetreuung mit Neubau einer Mensa und der
digitalen Versorgung mit Gigabit-Standard

Das sind die Prämissen und Schwerpunkte
der CDU in den kommenden Jahren:
Die CDU ist die Partei für die
ganz kleinen Leute!

 Die Kindertagesstätte St. Elisabeth leistet

Wir arbeiten weiter daran, es
den Kids und Jugendlichen angenehmer zu machen. Denn eine familienfreundliche Stadt definiert sich über viele Faktoren:
Bildung, Wohnen, Freizeit.

 Wir unterstützen die Förderung von Ausbil-

gute Arbeit, das pädagogische Konzept dort
muss auch künftig fester Bestandteil eines
städtischen Kindergartenkonzepts bleiben.
dung und Grundqualifizierung von Tagesmüttern und damit das Angebot in den
häuslichen Bereichen.

Lessen Sie uns an dieser Stelle
die Diskussion über die zwei
Kita-Standorte
ausklammern
und den Blick nach vorn richten.

 Fortführung des hessischen Bildungsplans.

Bei einem differenzierten Angebot von kirchlicher (U3) und
städtischer Kita (U2) bei gleichzeitiger Ü3-Betreuung ist eine
enge Verzahnung beider Einrichtungen unerlässlich. Das Beste für die Kinder muss im Vordergrund stehen.

sollen stets auf veränderte Anforderungen abgestimmt sein

Denn In den vergangenen
Jahren wurden alle wesentlichen Forderungen der CDU
umgesetzt. Primär waren das:


Einrichtung der U2-Betreuung bei Erhöhung der Ü3Plätze mit Mittagsangebot

D.h. Grundschule und Kitas mit Vereinen
und anderen Initiativen besser vernetzen.

 Betreuungszeiten

Auch unterstützen wir das städtische Konzept in
der Jugendpflege 4.0. Der Jugendraum kam ja
auch mal von der CDU.
Basketball in Dorn-Assenheim?
Auch die Spielplätze wurden aufgehübscht. So
wurden auf unsere Anregung eine Nestschaukel
aufgestellt und Sitzgarnituren aufgestellt. Eltern
haben den Wunsch nach einer Basketballfläche
geäußert. Dazu benötigen wir entweder eine
derzeit private Fläche in der Langeweidstraße
oder mal eine neue Idee für den Spielplatz in der
alten Gasse. Lassen Sie uns daran zielorientiert
arbeiten.

Die Ausgangslage bei uns ist kar:





seren Equipment ausgestattet werden könne,
z.B. einem mobilen Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung.

Einkaufsmöglichkeiten? Fehlanzeige!
Dienstleitungangebot? Überschaubar!
Bank? Dicht! - Geldautomat? Weg!
Mobilität? Defizite!

Was immer noch fehlt ist ein stadtweiter Masterplan Verkehrssicherheit. Immerhin hat das
Stadtparlament einen entsprechenden Prüfauftrag auf den Weg gebracht. Dorn-Assenheim
werden wir dabei bestmöglich positionieren.

Für ältere Bürger wird die Versorgung immer
schwieriger. Denken wir nur fünf oder 10 Jahre
weiter. All dies ist für Dörfer unserer Größe leider nicht neu. Dennoch sind Förderprogramme
ein Medium, sich genau über diese Dinge Gedanken zu machen und Lösungen zu diskutieren. Und zwar nicht nur im Parlament, sondern unter den Bürgern und moderiert von Fachkräften.

Konkret heißt das eine konsequente Verkehrsüberwachung mit folgenden Schwerpunkten:

 Frequenz der mobilen Verkehsüberwachung
besonders in der Durchgangsstraße erhöhen.

 Vermehrter

Denn zu diskutieren gibt’s genug:


Dorn-Assenheim muss in ein
Dorfentwicklungsprogramm!
Warum? Nur so kann unser Dorf
den Schub erfahren, der für eine
zukunftsorientierte Infrastruktur
erforderlich ist. Während die
klassische Dorferneuerung a la
Blofeld und Heuchelheim derzeit
nicht angeboten wird, gibt es
immer wieder neue und teils
konkurrierende Programme der
Ortsinnenentwicklung.
Bisher
ging die Stadt bei solchen Programmen immer leer aus.
Voraussetzung ist in der Regel
ein städtisches Gesamtkonzept
mit zusammengefasst folgender
Zielsetzung:






Bewahrung dörflicher Lebensqualität und historischer Bauten
Dorfkernsanierungen
Soziale, kulturelle und ökologische Projekte
Reaktion auf veränderte Lebensbedingungen und den
demografischen Wandel








Ist das Konzept der 1987 fertiggestellten
Sport- und Festhalle noch zeitgemäß? Entspricht es noch den Nutzungswünschen der
Bürger? Der Anbau eines Lager- und Kollegraumes wird seit 30 Jahren unter den Teppich gekehrt. Und die Attraktivität für kulturelle, sporliche und familiäre Veranstaltungen ist überschaubar. Nur die Dorfentwicklung bietet eine realistische Chance, etwas
hiervon umzusetzen.
Sind die Busverbindungen ausreichend?
Wie kann der Bergwerksee besser Bedürfnissen der Menschen dienen?
Wie und wo kann das Ortsbild verbessert,
grüner oder bunter werden, wie eine Verkehrsberuhigung erreicht werden?
Ist das Spielplatzangebot optimal, erfüllt
der Jugendraum noch seinen Zweck?
Ist das Angebot an Glasfaserverbingungen
zukunftskonform?
Wie ist die Versorgung älterer Bürger gesichert, gibt es genügend Bring- und Holdienste?

Unser Traum: ein Dorfcafé im Ortskern um
die Ecke. Manchmal fehlt nicht der Wille oder
Investor, sondern der Standort. Auch hier
setzt die Dorfentwicklung an!

Fühlen Sie sich auf Straßen
und Bürgersteig sicher?
Statt langer Ausführungen lassen wir hier einen Bürger aus
der Obergasse zu Wort kommen: „Ich habe täglich Angst um
meine Enkel, Raserei ist wohl
nirgends ein Tabu.“
Diese Aussage ist exemplarisch
und für die CDU nur ein Indiz
mehr für die Überwachung des
fließenden Verkehrs und damit
die Verkehrssicherheit der Bürger vor Ort einzusetzen. Leider
ist die Stadt hier nicht der einzige Spieler auf dem Platz und
die Abstimmung mit den Behörden gestaltet sich oft schwierig.
In den letzen beiden Jahren hat
die CDU Anträge gestellt, Tempodisplays anzuschaffen. Mit
der konsequenten Auswertung
dieser Daten kann entschieden,
werden wo und welche Maßnahmen erforderlich sind. Zudem wollten wir prüfen lassen,
ob der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk mit einem bes-

Einsatz von Tempodisplays zur
Analyse der Situation an markanten Stellen
und damit gezielte Einsätze der Mobilen Verkehrsüberwachung.

 Parksituation an den Erfordernissen der Einsatz- und Rettungsdienste orientieren und
Anordnungen treffen, wo erforderlich. Das
betrifft einzelne Wohngebiete, aber auch die
Zuwegung zum See in der Wetteraustraße.

 Prüfung von Bodenschwellen und Verkehrsspiegeln wo nötig.

 ...

und unsere Tempo 30-Figuren müssten
auch wieder mal saniert werden.

Das CDU-Info finden Sie auch unter:
www.holger-and-more.com
Fragen, Wünsche & Anregungen:
Tel. 0151 10004841, E-Mail:
holger.hachenburger@me.com
TEAM 2021 DORN-ASSENHEIM ist
zudem erreichbar über:
die Team 2021 Homepage
www.holger-and-more.jimdo.com


Und unsere Facebookseite

