
 
 
 
  

  
 

 
Zwischen April und Juni haben sich die städtischen Gremien nach der Kommunal-
wahl konstituiert und sind nun wieder handlungsfähig. Die Dorn-Assenheimer CDU 
stellt demnach ein Magistratsmitglied und sendet vier Personen direkt bzw. einen 
Bewerber als ersten Nachrücker ins Stadtparlament. Dies sind: 
 

:

 
   
 
Stadtverordneter 
Stv. Fraktionsvor-
sitzender, Finanz- 
u. Wirtschaftsaus-
schuss, Vertreter 
des Bürgermei-
sters im Regio-
nalverband   

 
 
 

 
 

Stadtverordneter, 
Sozialausschuss, 
Wasserverband 
Horlofftal, 

 
 
 
 
  Mitglied im 
  Magistrat  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Stadtverordnete, 
Stv. Fraktions-
vorsitzende, 
Sozialausschuss, 
Verband Sozial-
station Mittlere 
Wetterau 

 
 

 
 
 

Stadtverordneter, 
Infrastruktur- und 
Stadtentwick-
lungsausschuss 

 
 
 

Erster 
Nachrücker der 
CDU für das 
Stadtparlament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Neue Runde neues Glück? Neue Legislaturperiode …? Das heisst in jedem Falle 
eine neue Initiative der CDU zur langfristigen Nutzung des Bergwerksees. Und die 
startete mit einem Lokaltermin. 
 

 „Hier handelt es sich quasi um einen Spielplatz 2.0, allerdings nicht nur für Kinder, 
sondern für Bürger jeden Alters“, so der Tenor der CDU beim Trip zum Wölfers-
heimer See. Dort hatten wir den Bewegungspark unter die Lupe genommen, um 
bei der Entwicklung des Bergwerksees auch zeitgemäße und trendige Angebote in 
die Diskussion einzubringen. Unser Fazit: Eine solide Ausstattung, ein spaß-
orientiertes und vor allem frei zugängliches Angebot.  
 

Die CDU will damit nicht 
nur das Basiskonzept von 
2012 fortschreiben, son-
dern es um neue Ideen 
mit Fokus auf Fitness und 
Bewegung erweitern. Ba-
den oder Beachvolleyball 
sind das eine, aber wir 
können die Naturbelas-
senheit des Sees auch 
dadurch unterstreichen, 
indem wir Sport- und Be-
wegungsangebote  zur 
Verfügung stellen – nut-
zernah und für jeden er-
reichbar.  
 

Der Parcours in Wölfersheim deckt dabei viele Aspekte ab: Geschicklichkeit, Kraft-
übungen, aber auch Spiel und Spaß. Im Gespräch mit einzelnen Anbietern kann so 
ein sinnvolles Gesamtkonzept entstehen. 
 

 
 

Dr. Kathrin Schmidt 

STARK FÜR 
DORN-ASSENHEIM 
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Allen Schülern wünschen wir einen  
guten Start ins neue Schuljahr  

und Ihnen am Wochenende 
viel Spaß auf der Kerb ! 

 

                          Ihre  
Dorn-Assenheimer  

Holger Hachenburger 

Gerhard Rack 

Jochen Conrad 

Arne Appel 

Christa Stolle 

Weiter auf Seite 2 

Kontakt: www.holger-and-more.com / holger.hachenburgerr@me.com 

Neuer Trend: Fit & Fun ? 

http://www.holger-and-more.com/
http://www.google.de/url?url=http://www.ebay.de/itm/Servietten-Schulanfang-Schuleinfuehrung-034-Rabe-Socke-ABC-034-/300869205870&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LX39U8DTLMfkaJOmgMAN&ved=0CDAQ9QEwDTgU&usg=AFQjCNF5ogIp5vK6Ng8OirCJ_iT76brrzA


Schnelles Internet 
 

  
 
 

 
 

Im Mai hatten die Vorsitzenden von 
CDU, SPD und FW eine interfraktionel-
le Findungskommission angeregt, die 
Vorschläge als Grundlage der weite-
ren Diskussion mit den Bürgern er-
arbeitet. Diese soll sich in den kom-
menden Wochen etablieren. Wir ver-
sprechen uns ein fraktionsübergrei-
fendes Konzept, zumal die Grünen, die 
das Projekt im Ausschuss quasi zu 
Tode diskutierten im neuen Stadtpar-
lament nicht mehr vertreten sind.  
 

Die CDU brachte bereits 2012 als Re-
sultat von Umfragen, Workshops und 
Bürgerversammlungen einen Antrag im 
Parlament ein, der Ihnen aus zahlrei-
chen Infos bekannt ist. Hiernach soll 
die langfristige Nutzung im Sinne ei-
ner „sanften Naherholung“ erfolgen.  
 

So bleibt der südwestliche Bereich (rot) 
Naturschutzge-
biet, wird öko-
logisch weiter-
entwickelt. Im 
Nordosten 
(grün) sollen 
überschaubare 
Freizeitaktivitä-
ten mit Bade-
möglichkeit am 
Ufer (rechtso-
ben) entstehen.  
 

Voraussetzung ist dabei die Planung 
eines adäquat befestigten Rundwan-
derwegs mit Anbindung an das be-
stehende Radwegenetz.  
 

Ein Bewegungspark läßt sich in ein 
solches Konzept am östlichen Rund-
weg problemlos integrieren. Das ist 
etwas zukunftsorientertes, für Jung 
und Alt, dick und dünn, fit und untrai-
niert. Wir bleiben am Ball! 

 
 

Trotz Schneckentempo: Der Wetterau-
kreis bewegt sich in Sachen Breitband 
von seiner landesweiten Schlusslicht-
position. Nach einer extrem zeitinten-
siven Vorarbeit, manche nennen es 
den ganzjährigen Winterschlaf des 
Landrats, begann die BIGO nun mit  
der Veröffentlichung der Tiefbauaus-
schreibungen. 
 

Hierzu hat die Betreibergesellschaft 
von Wetteraukreis und Vogelsberg ei-
nen fünfstufigen Plan vorgelegt, wel-
cher die Reihenfolge des Ausbaus 
bestimmt. Die Stadt Reichelsheim liegt 
als Teilnehmer der Stufe drei im Mittel-
feld.  
 

Sei‘s drum: Die Ampel steht auf grün, 
der Breitbandausbau wird in den näch-
sten beiden Jahren nach folgender 
Zeitleiste durchgeführt: 
 

 Ausbau: 
April 2017 - November 2017  

 Vorvermarktung: 
August 2017 - Dezember 2017  

 Verfügbarkeit: 
Januar 2018 

 

Für die CDU ist wichtig, dass die Breit-
bandversorgung auf dem Land nicht 
erneut um Längen hinter einem ver-
gleichbaren städtischen Angebot hin-
terherhinkt. Die ursprünglich ange-
dachte Leistung von 50 Mb/sec ist 
längst überholt. Daher haben wir Fra-
gen an die BIGO gerichtet wie der 
künftig weitergehende Breitbandbedarf 
sichergestellt werden kann und wie der 
einzelne Bürger auch von der Anbieter-
auswahl betroffen sein wird. Dies stel-
len wir in den kommenden Wochen 
proaktiv in den Fokus. 

 
 

Die Rosenstraße soll zur ersten Spiel-
straße im Stadtgebiet werden. Die CDU 
hat Bürgermeister Bertin Bischofsberger 
gebeten, dies in den kommenden Wochen 
umzusetzen. Vorausgegangen waren 
mehrere Initiativen, bei denen wir offene 
Türen einrannten. So ergab eine Online-
Umfrage: Die Bürger wollen mehrheitlich 
die Umwidmung zur Spielstraße.  

 

Bauliche Veränderungen wurden abge-
lehnt, konträre Meinungen gab es zur Ge-
schwindigkeitskontrolle. Im Juli wurden 
dann die Punkte dann bei einem CDU-
Bürgergespräch festgezurrt. So ist die An-
regung, nur Teilbereiche der Straße zu 
berücksichtigen  zunächst  ebenso  passé   
 

 
 
 
 

wie Tempokontrollen und Maßnah-
men in den Einmündungsberei-
chen. Grund: die Straße wird ohne-
hin meist von den Anliegern genutzt. 

 

Wir sollten daher nach der Um-
widmung die Situation zunächst 
beobachten und bei Bedarf nach-
justieren.  
 

Dabei wollten wir möglichst viele 
Anwohner einbinden. Für diese än-
dert sich nun folgendes:  
 

 Fußgänger dürfen die Straße 
in ihrer ganzen Breite nutzen  

 Kinderspiele sind überall 
erlaubt  

  der Fahrzeugverkehr muss 
Schrittgeschwindigkeit halten 
 

Zudem ärgert uns das Outfit der 
Schallschutzwand. Alle Begrü-
nungsmaßnahmen der Vergangen-
heit waren letztendlich erfolglos. 
Wir haben daher Kontakt zu einer 
Uni-Projektgruppe geknüpft, die uns 
mit kreativen Ideen zur Umgestal-
tung unterstützen wollen.  
 

Rosenstraße soll Spielstraße werden 
 
 
 

 
 

Im Februar hatten wir Ihnen versprochen, bis En-
de 2016 die noch ausstehenden Maßnahmen am 
Kirchplatz umzusetzen. Nach Auskunft von Bür-
germeister Bischofsberger werden nun zwei 
Eingangsbreiche barrierefrei abgeflacht und ein 
Stromverteilerkasten aufgestellt. Der Haken da-
bei: Verteilerkästen in anderen Stadtteilen wurden 
nur unter Beteiligung der Vereine ermöglicht.  
 

Die CDU hat daher für eine zielführende Lösung 
geworben - eine Komponente hiervon ist: 
 

Wir machen ein Fest - der Erlös ist für die 
Stromversorgung. Einladung folgt! 

 
 

 

   
 
 

Fortsetzung der Titelseite 

Der Kirchplatz: Barrierefrei & Stromversorgt 

Hier rollert demnächst nicht nur die CDU 
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