Fortsetzung der Titelseite

 Busverbindungen zum Singberg
Dem von CDU und SPD eingebrachten
Konzept zufolge liegt ein klarer Handlungsauftrag vor. Es ist nun an der Verwaltung, ein Modell zu erarbeiten und
die operativen Abläufe zu koordinieren. Idealerweise zum Schuljahresbeginn im August 2021.

 Bergwerksee
Durch die neue Tourismusstelle in der
Verwaltung verbessert sich die Situation peu à peu. Knapp drei Monate vor
der Kommunalwahl ist unser Anspruch
an die neue Stadtverordnetenversammlung, mit den Bürgern Perspektiven auszuloten und ein Konzept zu erarbeiten. Nach
all den Diskussionen ist es
je jetzt an der
P Politik, das
M Machbare zu
ermöglichen.

 Digitalisierung
Glasfaserfirmen warten nur darauf, in
Reichelsheim zu investieren. Zwar ist
die Breitbandversorgung im Wetteraukreis besser, als von manchen behauptet. Aber unser Ziel ist ganz klar und
wird auch im Landratsamt als vorrangig
angesehen. Landrat Jan Weckler
(CDU) hierzu: „Unser Ziel ist der flächendeckende Ausbau des Wetteraukreises mit Glasfaser, um überall einen
Up- und Download von mindestens
1000 Mbit/s zu ermöglichen und somit
den Gigabitstandard zu erreichen.“
Jan Weckler weiterhin: „Der Kreis als
Schulträger hat bereits damit begonnen, dies für seine Schulen wie in
Reichelsheim umsetzen. Für die Privathaushalte und das Gewerbe versuchen
wir mit den dafür verantwortlichen Städten und Gemeinden, dem Regionalverband und natürlich den Telekommunikationsunternehmen ebenso rasch
voranzukommen. Der Landkreis übernimmt hier eine koordinierende Funktion.“ Oder ums kurz zu sagen: Was die
Nachbarn können, muß auch bei uns
möglich sein.
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Es liegt ein Jahr hinter uns, das wir so nicht erwartet hätten. Wir alle wurden
vor große Herausforderungen gestellt, die uns auch noch einige Zeit begleiten werden. Das betrifft jeden persönlich, aber auch die Kommunalpolitik Die weltweite Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass vieles nicht selbstverständlich ist. Wie gehen wir damit um? Sind wir auch in der Lage, daraus zu lernen und uns nach vorne
zu bewegen? Leicht fällt das sicherlich niemandem.
In dieser Zeit bekommt das Wort Verantwortung eine besondere Bedeutung.
Verantwortung für uns, aber auch besonders für unsere Mitmenschen vor Ort. Und
Danke zu sagen allen denjenigen, die während der Lockdowns „den Laden“ sprichwörtlich am Laufen halten. In der Krise braucht man Hoffnung und Zuversicht. Lassen Sie uns diese Zuversicht auch aus dem Weihnachtsfest schöpfen. Denn Weihnachten ist mehr, als Traditionen zu pflegen und gesellige Stunden zu verbringen.
Auch in der Kommunalpolitik hat und wird sich einiges bewegen. Mit dem
Wechsel im Bürgermeisteramt werden die Themen nicht weniger. Das Jahr 2020
hat gezeigt, dass die Bürger konkrete Erwartungen an die Politik vor Ort haben. Als
CDU sind wir motiviert und bereit Verantwortung zu tragen, diese Wünsche und
Anforderungen lösungs- und zielorientiert anzupacken. Manches wurde auf den
Weg gebracht, manches bedarf weiterer Initiativen oder einem Neuanlauf. 2021
wird ein Jahr, neue Konzepte auf den Weg zu bringen. Vier Beispiele mögen das
verdeutlichen:

 Verkehrssicherungskonzept: die Erarbeitung eines solchen Konzepts hat

Priorität. Dabei werden wir die auch von Ihnen angesprochenen Themen wie
Verkehrsberuhigung, die Entschärfung der Parksituation um den Bergwerksee
und allgemein wie die Überwachung des fließenden Verkehrs weiter forcieren.
Unser Antrag für einen aktiveren Ordnungsbehördenbezirk, der für die Verkehrsüberwachung zuständig ist, wartet noch auf Umsetzung. Auch hier werden wir Ihre Interessen weiter engagiert einbringen.
Fortsetzung: Rückseite

Der Haushalt 2021 aus Dorn-Assenheimer Sicht
Die CDU hat dem Haushalt für 2021
zugestimmt. Dessen Schwerpunkt ist
es, die Standards der Kinderbetreuung
weiter auszubauen und damit Familie
und Beruf besser vereinbar zu machen.
Für die Förderung frühkindlicher Bildung und Betreuung stehen so viele
Mittel wie noch nie zur Verfügung.
Doch macht oder hat die Corona-Krise
vielen Plänen im wahrsten Sinne des
Wortes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Steuereinnahmen brechen ein, vorhandene Rücklagen müssen zur Deckung laufender Defizite verwendet werden. Und ob die für 2021
aufgestellten Prognosen so eintreffen,
steht in den Sternen. Dennoch ist es
gelungen, diesmal noch ohne Steuererhöhungen auszukommen. Umso mehr
muss bei allen künftigen Entscheidungen an die Folgekosten und die daraus
resultierenden finanziellen Konsequenzen gedacht werden.

wie Duschbereich saniert. Das Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf ca.
700.000 Euro.

 Städtische Kita öffnet 2021
Die neue Kita Wichtelwiese wird nun
Anfang 2021 ihren Betrieb aufnehmen.
Und damit hoffentlich auch eine seit 10
Jahren geäußerte Forderung der CDU
Realität: Dass der Weg zum Sportplatz endlich asphaltiert wird.
Weiterhin sind im Jahr 2021 zu berücksichtigen:



Mauer Rosenstraße: Hier soll ein
neues Konzept vom Magistrat erarbeitet und vorgestellt werden. Der
CDU-Antrag hierzu ist von 2019.
Die Klagemauer im Sommer 2019

Das sind die entscheidenden
Themen für Dorn-Assenheim:

 Sport- und Festhalle

Bereits im Haushalt 2020 wurden Mittel
für die Sanierung zur Verfügung gestellt. Mit Bauantragsstellung im Zuge
der Heizungssanierung mit der Umstellung von Öl- auf Pelletheizung und dem
Bau eines Pelletlagers musste ein
Brandschutzkonzept eingereicht werden. Dabei ist der Rauch- und Wärmeabzug an die heutigen Normen anzupassen. Dies bedeutet, dass die Fensteröffnungen in der Halle vergrößert
werden. Es ist zudem sinnvoll, als energetische Maßnahme das komplette
Fensterband auf der Westseite der Halle auszutauschen. In mehreren Bauabschnitten bis 2024 wird zudem die
Lüftungsanlage erneuert und der WC-




Katholische Kita St. Elisabeth:
Deren Haushalt wird weiterhin signifikant bezuschusst.
Vereinsförderung, Jugend- und
Seniorenarbeit sowie die öffentliche Bücherei werden weiter unterstützt.
Das CDU-Info finden Sie auch unter:
www.holger-and-more.com
Fragen & Anregungen:
Tel. 0151 10004841, E-Mail:
holger.hachenburger@me.com

2020 - da war doch noch so einiges:
Genau! In den vergangenen Monaten wurden einige Projekte fertiggestellt bzw.
in Angriff genommen, für die wir uns seit längerem einsetzten.
So hat der Dorfbrunnen eine neue Bepflasterung und eine Absperrung erhalten.
Was jetzt noch fehlt, ist eine etwas farbenprächtigere Umgebung. Da ein Baum
durch sein Wurzelwerk die Substanz des
Brunnens weiter beschädigen würde, stellen wir uns einen Pflanzkübel mit dauerhafter Blütenpracht vor. Patenschaften
hierfür sind gerne erwünscht. Die Bepflanzung am Ortsausgang zeigt ja bestens, wie
es geht.
Seit drei Jahren diskutieren wir die Erneuerung der Flutlichtanlage. Numehr
stehen die Masten und zwar mit der von
uns favorisierten ökologisch sinnvollen
LED-Beleuchtung. Mit Beginn der Rückrunde kann der TSV auf eine moderne
Anlage für den Trainings- und Spielbetrieb zurückgreifen. Wünschen wir allen
Sportlern zudem, dass die Corona bedingte Spielpause bald ein Ende findet.
Auch am Bergwerksee tut sich was. Bürgermeister Bertin Bischofsberger hatte uns
zugesagt, nach den Picknickgarnituren auf
der Nordseite auch auf der Dorn-Assenheimer Route die Aufenthaltsqualität zu
verbessern. Kürzlich wurden von der Hessischen Landjugend neue Obstbäume gepflanzt, zudem kann die Aussicht auf Natur
und See jetzt auch auf bequemen Seesofas genossen werden..
Auf Anregung der CDU hat die Jugendhilfe 4.0 die Wand am Wiegehäuschen
hin zum Spielplatz in der Alten Gasse
während der Herbstferien neu gestaltet.
Wo vorher noch trostlose Schmierereien
das Bild bestimmten, sieht es jetzt zumindest bunter und schöner aus. Herzlichen Dank an die beteiligten Kinder
und Jugendlichen. Vielleicht gibt es noch
andere Objekte im Ort, die so farbenfroher in Szene gesetzt werden können.

