
 
 
 

 
 
 
 

Im September hatte die CDU einen An-
trag eingebracht, nachdem die Stadt 

 Sanierungsmöglichkeiten für den 
Dorfbrunnen prüft 

 Kosten und mögliche Zuschüsse 
ermittelt 

 und dies dem Stadtparlament zur 
weiteren Veranlassung vorlegt 
 

Das Ergebnis liegt nun vor: Der Zu-
stand des fast 300 Jahre alte Brunnens 
wird als „gut – befriedigend“ bewertet. 
Was immer das heißt. Denn dass der 
Zahn der Zeit am abblätternden Sand-
stein nagt, ist für jedermann offensicht-
lich. Zudem hat das Wurzelwerk der 
2017 gefällten Linde auch den Unter-
bau beeinträchtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem weiteren Prozedere beschäftigt 
sich nun der Bauausschuss. Denn es 
gilt nicht nur, den Brunnen selbst zu sa-
nieren. Der Unterbau muss aufgearbei-
tet, der Innenbereich und die Fläche 
um den Brunnen soll der Denkmalbe-
hörde zufolge mit Basaltpflaster abge-
deckt werden. Unabhängig hiervon soll 
ohnehin ein neuer Baum gepflanzt und 
der Steinkranz erneuert werden. 
 

Inwieweit diese Maßnahmen jetzt um-
gesetzt werden ist in den städtischen 
Gremien zu entscheiden.  
 

Eines jedoch beschäftigt uns bereits 
jetzt. Die Denkmalpflege schlägt vor, 
den Brunnen in seinen Ursprungszu-
stand ohne Geländer und Verzierungen 
im Sandsteingemäuer zu versetzen.  
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 Doch: Oster- und Weihnachtsschmuck sind dann erst mal passe.  
 

Wie denken Sie hierüber? Dazu zwei Fotos: Der Brunnen in der Ursprungs-
version und ein aktuelles Bild. In Kürze werden wir hierzu eine Umfrage star-
ten. Denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir bleiben am Ball! 

Das CDU-Info finden Sie auch unter: www.holger-and-more.com 
Fragen, Wünsche, Anregungen: 

Holger Hachenburger,  Tel. 069 7124 4442, E-Mail: holger.hachenburger@me.com 

 

http://www.holger-and-more.com/
mailto:holger.hachenburger@me.com


 
 
 
 

Die CDU hat dem Haushalt für 2017 
zugestimmt. Erstmals seit 2009 weist 
dieser wieder Überschüsse auf. Das ü-
ber die Jahre erarbeitete Konsolidie-
rungskonzept greift, zudem haben spür- 
bar erhöhte Zuschüsse und Förder-
programme von Bund und  Land sowie 
die weitere Senkung der Kreisumlage 
die finanziellen Spielräume weiter ver-
bessert. Wir profitieren somit auch von 
der Politik in Bund, Land und Kreis, die 
maßgeblich von der CDU gestaltet 
wird. Ein Beispiel hierzu: 
 

Die Hessenkasse 
 

Das Investitionsprogramm des Landes 
Hessen belohnt Reichelsheim mit 1,2 
Mio. Euro. Warum? Weil wir gut  gewirt-
schaftet, in den letzten Jahren jeden 
Euro zweimal rumgedreht haben. Dies 
schafft finanzielle Spielräume, die an-
gesichts der enormen Investitionsauf-
gaben in die Nachhaltigkeit unserer In-
frastruktur auch dringend erforderlich 
sind.  
 

Hiervon profitiert auch Dorn-Assenheim. 
Schwerpunkt des Haushalts ist es, die 
hohen Standards der Kinderbetreuung 
weiter auszubauen und damit Familie 
und Beruf besser vereinbar zu machen. 
Für die Förderung frühkindlicher Bil-
dung und Betreuung stehen so viele 
Mittel wie noch nie zur Verfügung. Die 
Beitragssenkungen ab dem kommen-
den Kita-Jahr werden die Geldbeutel 
von Familien deutlich entlasten. 
 

Städtische Kita wird 2018 gebaut  
 

Auch wenn die CDU nach wie vor eine 
Erweiterung der kirchlichen Kita für die 
bessere Lösung für ihre Kinder hält: Es 
müssen zusätzliche Plätze besonders 
im U2-Bereich geschaffen werden. Und 
dafür seht die CDU! 2018 wird gebaut. 
 
 

 
 
 

 
Neue Flutlichtanlage  
 

Die marode Anlage am Sportplatz wird 
ersetzt. Ein Mast fiel ja bereits seiner 
Altersschwäche zum Opfer. Angesichts 
der Wichtigkeit für einen reibungslosen 
Trainings- und Spielbetrieb soll die 
Maßnahme nach der Genehmigung 
des Haushalts im März / April 2018 in 
Angriff genommen wer-den. 
 
Weiterhin gilt: 
 

 Die katholische Kita St. Elisabeth 
wird mit 225.000 € im laufenden 
Haushalt bezuschusst.  

 Vereinsförderung, Jugend- und Se-
niorenarbeit sowie die öffentliche 
Bücherei werden weiter unterstützt.  

 Straßenerneuerungen: Die Lange-
weidstraße ist in der Prioritätenliste 
für 2018 eingeplant.  

 

Auch das dürfte Sie interessieren: 
 

 Die Mensa für die Grundschule 
wird 2018 gebaut, das Ganztags-
angebot durch die Teilnahme am 
„Pakt für den Nachmittag“ weiter 
optimiert.  

 Das Seniorenheim mit betreutem 
Wohnen in Weckesheim und die 
neue Sozialstation dort werden bis 
2019 gebaut. Die Pläne liegen ja 
bereits in der Schublade 

 
 

 
 
 

 
Seit wenigen Wochen heißt es auch in Dorn-Assenheim: High-
speed-Surfen mit 100 MBit. Zumindest was man auf dem Lande so 
unter Highspeed versteht. Uns interessieren Ihre Erfahrungen. Wer surft schon auf 
Glasfaser und hält das Netz was es verspricht? Erste Kommentare auf Facebook 
lassen zumindest darauf schließen. Prüfen können Sie Ihre Datengeschwindigkeit 
übrigens auf www.speedtest.net. 
 

Hat‘s geklappt? Oder nicht? Dann hinterlassen Sie doch bitte eine Nachricht per 
Mail an holger.hachenburger@me.com oder auf unserer Facebookseite Team 
2016 – Dorn-Assenheim  
 
 
 
 

Kürzlich haben wir Ihnen wieder die aktuellen Busfahrpläne in 
der handlichen Kurzversion zusammengestellt. Sollten Sie ei-
nen weiteren Flyer benötigen, so wenden Sie sich bitte an 
Holger Hachenburger, Mail: holger.hachenburger@me.com  
069 71244442 und Horst Wagner,  06035 5009. Der Plan ist 
auch im Netz abrufbar: www.holger-and-more.com. 
 
 

Highspeed oder Schmalspur ? 
 

 
 

 

 Die CDU hält Wort, die Kita-Beiträge nach der Neuordnung des 
Länderfinanzausgleichs deutlich zu senken. 

 Der Beitragsrabatt von ca. 136 Euro pro Monat gilt für alle Kindergar-
tenkinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt für täglich bis zu  6 
Stunden Betreuungszeit. 

 Die Landesregierung sieht dafür allein im Haushaltsentwurf 
2018/2019 insgesamt 440 Millionen Euro vor. 

 Darüber hinaus werden in Hessen jährlich weitere 50 Millionen Euro 
in die Qualität unserer Kindertageseinrichtungen investiert. 

 Fazit: Für die Förderung der frühkindlichen Bildung und Betreuung 
stehen so viele Mittel wie noch nie zur Verfügung, Dies wird die 
Geldbeutel von Familien ab dem neuen Kita-Jahr deutlich entlasten. 

 

 
 

 

Der Haushalt 2018: Aus Dorn-Assenheimer Sicht  
 

Bahn frei für Linie 3 ! 

Ab 1.8.2018: 
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