Frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Elzer Bote
Transparent

CDU Gemeindeverband wählt neuen
Vorstand

Grußwort

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Elz wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der
bisherige Vorsitzende, Heinz-Günter Wengenroth stellte sich
nicht mehr zur Wahl, da er eine neue Aufgabe im Gemeindevorstand übernehmen wird. Zum neuen Vorsitzenden wurde
Jürgen Wilhelm gewählt. Im Vorstand des Gemeindeverbandes sind darüber hinaus folgende Personen tätig: Michael
Freisberg und Gerd Modemann als stellvertretende Vorsitzende, Kassiererin ist Ingrid Friedrich, Schriftführer Steffen Lippert. Als Beisitzer wurden Andreas Dzulko, Joschka Erdkamp,
Benjamin Reichwein, Andreas Schilling, Sabine Schmitt und
Meik Wagner gewählt. Sollten Sie Informationen zur Arbeit
des Vorstandes, Ideen oder Anregungen haben oder einfach einmal mitteilen wollen, wo der Schuh drückt, freuen sich die
Mitglieder des Vorstandes von Ihnen zu hören. Die Kontaktadressen der einzelnen Personen ﬁnden Sie auch im Internet
unter www.cdu-elz.de.

Liebe Elzer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Diese Weihnachtsgrüße möchte ich auch zum Anlass nehmen, einmal allen Menschen Dank zu sagen, die sich mit viel Kraft
und Mühe, mit guten Ideen und ausdauerndem Engagement zum Wohle unserer Gemeinde einsetzen. Gemeinsam wollen
wir im kommenden Jahr weiterhin daran arbeiten, unseren Heimatort Elz lebens- und liebenswert zu erhalten, und neue
Ziele voranzutreiben und umzusetzen. – Nehmen wir uns Zeit dazu.

Grußwort K.P. Willsch

Horst Kaiser
Bürgermeister
Klaus-Peter Willsch
Weiter für uns in den Bundestag!
wir-wählen-willsch.de

Verantwortlich: CDU-Kreisgeschäftsstelle Rheingau-Taunus | Liebigstr. 12 | 65307 Bad Schwalbach

Bei der zurückliegenden Bundestagswahl ist uns etwas gelungen, was nicht mehr Viele für möglich
gehalten haben. Die CDU/CSU hat die erhofften 40 Prozent plus x geholt! Am Ende sind es sogar
41,5 Prozent geworden. Unter dem Strich hat uns der Wähler letztlich ein schwieriges Wahlergebnis
beschert. Denn aufgrund des Ausscheidens der FDP aus dem Parlament und dem knappen Scheitern der AfD an der Fünf-Prozent-Hürde ist das erneute Bilden einer bürgerlichen Koalition leider
nicht möglich. Wir werden nun im Bund zusammen mit der SPD eine Koalition bilden (müssen). Dies
wird uns einige Kompromisse kosten, aber wir haben keine andere vernünftige Wahl.

Ganz persönlich möchte ich Ihnen für mein Wahlergebnis in unserem Wahlkreis Rheingau-Taunus/Limburg bedanken. Mit
52,1 Prozent der Erststimmen haben Sie mich nun zum fünften Mal direkt in den Deutschen Bundestag entsandt. Das ist
eine Steigerung um satte sechs Prozent. Ohne die Elzer 59,0 Prozent Erststimmen wäre dies nicht geglückt. Vielen Dank für
Ihr Vertrauen und Ihr vielfaches engagiertes Mittun!

Grußwort Joachim Veyhelmann
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Elz ganz herzlich bedanken für das große Vertrauen, welches sie mir bei der Landtagswahl entgegengebracht haben. Gerne
werde ich Ihre Interessen in Wiesbaden vertreten.
Nun heißt es, so schnell als möglich alle Vorbereitungen zu treffen, um direkt nach der Konstituierung des Landtags am 18. Januar 2014 mit der Arbeit für Sie beginnen zu können.
Wir hoffen natürlich alle, dass es in Hessen eine stabile Regierung unter der Führung der CDU für
die kommenden 5 Jahre geben wird. Doch gleich, welche Konstellation letztendlich die Regierungsverantwortung tragen wird, Sie können sicher sein, dass Ihre Anliegen engagiert vertreten werden.

V.i.S.d.P.: CDU Gemeindeverband Elz

ein bewegtes Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Und trotz aller Ereignisse, die man den zahlreichen
Jahresrückblicken aus Presse und TV entnehmen kann, ist die Adventszeit mit all Ihrer Hektik und
Geschäftigkeit immer ein Zeichen dafür - das Weihnachtsfest steht vor der Tür, der Jahreswechsel
bahnt sich an. Eine Zeit, die uns durch festlich geschmückte Häuser, Straßen und Geschäfte, Weihnachtsmärkte mit Glühwein, weihnachtliche Klänge und Düfte und heimeligen Kerzenschein mit
Tee und Weihnachtsgebäck in eine ganz besondere Stimmung versetzt. Eine Stimmung, festlich und
besinnlich, die uns Jahr für Jahr immer wieder in ihren Bann zieht. Ein Moment, der uns inne halten
lässt und uns die Möglichkeit bietet über vergangenes und zukünftiges nachzudenken. Eine Zeit das Jahr Revue passieren
zu lassen, aber auch eine Zeit, um neue Kraft zu schöpfen, um sich den Aufgaben des neuen Jahres zu stellen. Schalten wir
mal einen Gang zurück und nehmen wir uns diese besondere Zeit, für uns selbst, für unsere Familie, für Freunde oder gar
für Versöhnung, um dann im neuen Jahr gestärkt wieder durchzustarten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Elzer, ein besinnliches Weihnachtsfest, ein paar Tage der Ruhe und Erholung, einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2014 Gesundheit, Glück, Erfolg und was Sie selbst sich persönlich wünschen.

Anträge der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung Elz zum Haushalt 2014
Hatte sich das Jahr 2013 in ﬁnanzieller Hinsicht für die Gemeinde Elz zunächst günstiger als gedacht entwickelt, so musste
die Verwaltung jüngst einen herben Rückschlag bei den Gewerbesteuerzahlungen zur Kenntnis nehmen: Das Deﬁzit für
2014 wird sich auf fast. 2.000.000 € belaufen. Deshalb ist eine Konsolidierung der Gemeindeﬁnanzen unumgänglich. Die
Kommunale Aufsichtsbehörde muss unseren Haushalt für das kommende Jahr genehmigen. Die Kriterien dazu werden
immer strenger. Die Aufsichtsbehörde hält uns unter anderem an, kostendeckende Gebühren zu erheben. Kommunen, die
unter den kommunalen Schutzschirm geschlüpft sind müssen die Gebühren teilweise drastisch, oft um das Doppelte auf einen Schlag erhöhen. Die CDU-Fraktion hat sich deshalb schweren Herzens darauf verständigt, den vom Gemeindevorstand
eingebrachten Erhöhungsvorschlägen beim Wassergeld, den Grundsteuern A + B sowie der Gewerbesteuer zuzustimmen.
Diese Erhöhungen fallen im Gegensatz zu den drastischen Erhöhungen der Kommunen, die unter dem Schutzschirm stehen,
deutlich niedriger aus. Sie gewährleisten mit, dass wir in Elz noch tatsächlich eine kommunale Selbstverwaltung haben. Sobald das ehemalige Depotgelände im Elzer Wald zur Errichtung einer Tank- und Rastanlage verkauft werden kann, erhoffen
wir uns eine zwischenzeitlich kurzfristige Verbesserung der liquiden Mittel. Dies ist Übrigens ein Antrag der CDU-Fraktion
gewesen.
Aufgrund der geschilderten ﬁnanziellen Situation der Gemeinde wird die CDU für den Haushalt 2014 nahezu kostenneutrale Anträge stellen. Die Konsolidierung unserer Finanzen steht auch im Sinne zukünftiger Generationen absolut im Vordergrund.

Anträge der CDU-Fraktion zum Haushalt 2014

Transparent
Stärkung des Einzelhandels in Elz
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, eine Informationsveranstaltung zu organisieren, während der sich die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die Mitglieder
des Gemeindevorstandes,
Gewerbetreibende und alle
Bürgerinnen und Bürger
über Möglichkeiten der
Einzelhandelsförderung
informieren können sowie in Zusammenarbeit
mit dem Gewerbeverein Ideen und Aktivitäten zur Bekämpfung
des Leerstandes von
Einzelhandelsgeschäften in Elz zu entwickeln.

Prüfung Einkommenssteueranteil
der Gemeinde Elz

Resolution gegen Wettbewerb verzerrende
Öffnungszeiten im FOC Montabaur

Der Gemeindevorstand möge
die negative Einkommenssteuerentwicklung der Gemeinde Elz im Verhältnis zu
anderen vergleichbaren Kommunen in Hessen überprüfen.
Entgegen der bundesweit
positiven Entwicklung der
Einkommenssteuereinnahmen wurde für die Gemeinde
Elz eine rückläuﬁge Entwicklung prognostiziert. Ob diese
Schätzungen zutreffen, sollte
in einer umfassenden Überprüfung geklärt werden.

Die Gemeindevertretung möge folgende Resolution beschließen: „Die Gemeindevertretung nimmt mit Befremden zur Kenntnis, dass das Fashion Outlet Center (FOC)
am ICE-Bahnhof in Montabaur an bis zu 15 Sonntagen im
Jahr geöffnet werden soll. Eine solche Entwicklung schadet dem Einzelhandel der gesamten Region – sogar dem in
Montabaur und auch dem in Elz. Daher fordert die Gemeindevertretung den Stadtrat in Montabaur auf, von diesem
Vorhaben Abstand zu nehmen und bittet die hessischen
und rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten um Unterstützung.“

Optimierung der Parkplatzsituation
in der Lehrgasse

Sicherheit an Bushaltestellen in der
Offheimer Straße

Der Gemeindevorstand wird gebeten zu überprüfen, inwiefern die Parkplatzsituation in der Lehrgasse folgendermaßen
optimiert werden kann: Durch die Verlegung der Stellﬂäche
vor dem ehemaligen Stofﬂaden auf die gegenüberliegende
Straßenseite könnte eine weitere Stellﬂäche geschaffen und
so die Parksituation verbessert werden. Die Fahrerseite ließe sich problemlos öffnen. Die Einfahrt zum Pfarrheim wäre
erleichtert. Eine zusätzliche Stellﬂäche könnte geschaffen
werden.

Der Gemeindevorstand wird gebeten, zu prüfen, wie die Situation an den Bushaltestellen am Ortseingang in der Offheimer Straße sicherer gemacht werden kann. Begründung:
Die Bushaltestellen am Ortseingang in der Offheimer Straße werden von vielen Schulkindern genutzt. Vor allem mor-

gens ist die Situation beengt, unübersichtlich und im Winter
kommen noch die schlechten Sichtverhältnisse dazu. Die
Überquerungshilfe wird offensichtlich nicht ausschließlich
genutzt. Der Gemeindevorstand soll daher gemeinsam mit
der Polizei und der Straßenverwaltung überlegen, wie die
Situation sicherer gemacht werden kann.

Einsatz von Sicherheitsdiensten
Für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes -u.a. in den Ortsrandlagen und in den Gärten- werden Haushaltsmittel in
Höhe von 5.000 Euro eingestellt. Die Kontrollen sollen dazu
beitragen ungenehmigte offene Feuer, das Verbrennen ungeeigneter/verbotener Materialien sowie die illegale Abfallentsorgung zu verhindern. Auch zunehmende Lärmbelästigungen, die illegale Wasserentnahme aus dem Elb- und
Erbach sowie das Nichtentsorgen von Hundekot müssen
stärker überwacht und geahndet werden.

Zukunftsorientierte
Freiraumentwicklung
Für die Anpﬂanzung von hochstämmigen Obstbäumen
zwischen
dem
Ortsrand Richtung
Niedererbach bis
zum Waldrand und
zur Errichtung von
Pﬂanzinseln
im
Bereich des Mittelfelds möge der
Gemeindevorstand
geeignete gemeindeeigene Flächen
ermitteln. Dies ist
als erster Schritt
zu verstehen, der
ggf. auch an anderen Stellen in der
Gemarkung
Elz
realisiert
werden
sollte. Zusätzliche
Anpﬂanzungen in
zentraler oder ortsnaher Lage verbessern die Lebensqualität
und tragen zum besseren Klima bei. Entsprechende Pﬂanzungen der Bäume könnten durch Baumpaten vorgenommen werden. Auch die Friedhöfe sind in die Überprüfungen
unter Beteiligung der Friedhofskommission einzubeziehen.

Karnevalistischer
Seniorennachmittag
Auch im kommenden Jahr ﬁndet wieder ein karnevalistischer Seniorennachmittag des CDU-Gemeindeverbandes
Elz statt. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren für

Sonntag, dem 16. Februar 2014
ab 14:11 Uhr ins Pfarrheim
sehr herzlich eingeladen. Wie immer bieten wir ein abwechslungsreiches Programm mit Büttenreden, Musik und Tanz.
Wir freuen uns Sie, als unsere Gäste zum karnevalistischen
Nachmittag zu begrüßen.

