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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Wöllstädterinnen und Wöllstädter,  

die CDU Fraktion berichtet Ihnen auch weiterhin gerne 

über ihre Arbeit. 

Auf unseren Facebook- oder Instagram-Seiten  gibt es 

stets Berichte und Hintergründe zu den aktuellen 
Themen. Wer beides nicht nutzt, kann sich auch auf 

unserer Homepage www.cdu-woellstadt.de informie-

ren. Dort finden Sie auch unsere Anträge im Volltext. 

Herzliche Grüße  

Ihre CDU Fraktion 

NISTKÄSTEN UND INSEKTENHOTELS 

Die Gemeinde soll 200 Nistkästen und Insektenhotels 

anschaffen, so ein CDU Antrag. Jeder Haushalt kann 
maximal einen Nistkasten/ein Insektenhotel erhalten, 

solange Vorrat reicht. 
Dem Insekten- und 

Vogelschwund soll so 
entgegengewirkt wer-

den.  Landwirte und 
Gemeinde haben be-

reits Blühflächen für 
Insekten angelegt. In 

vielen Gärten findet 
man schon heute viele Insektenhotels und Nistkästen. 

Das finden wir stark! Nun können weitere folgen. Es ist 
uns bereits schon im frühen Stadium geglückt, die 

Bevölkerung einzubinden. 

FRAGWÜRDIGES ERGEBNIS 
Alle Fraktionen wollen eine Verbesserung des Ange-

bots für Kinder und Jugendliche. Eine Umfrage der Ge-
meinde sollte deren Wünsche ermitteln. 234 Mal wur-

de teilgenommen. Da Mehrfachteilnahmen möglich 

waren und auch erfolgt sind, ist völlig offen, wie viele 
Teilnehmer es tatsächlich gab. Wenn man mehrfach 

mitmachen kann, wird das auch getan. Wer will das den 
Teilnehmern verden-

ken. Jetzt liegt ein 
unbrauchbares Er-

gebnis vor, auf des-
sen Basis 50.000 € 

Steuergelder ausge-
geben werden sol-
len. Die CDU schlug 
vor, die Umfrage erneut vorzunehmen, diesmal ohne 

die Möglichkeit der Mehrfachteilnahme. Nur dann gibt 

es ein belastbares Ergebnis und es kann etwas Tolles 

für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. FWG & 
SPD lehnten das ab. Der wirkliche Wille der Kinder und 

Jugendlichen soll wohl nicht ermittelt werden. 

LEBEN IN WÖLLSTADT WIRD TEUER 

Die Gemeindevertretung hat den Haushalt 2022 be-

schlossen. 1,5 Mio € neue Kredite bedeuten 67 % mehr 
Schulden. Es gibt Kürzungen bei Umwelt und Vereinen 

im zweistelligen Prozentbereich. Die CDU hat dem 
nicht zugestimmt. Gut ist jedoch die Rücknahme der 

Erhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer. Proteste der 
CDU und vieler Bürgerinnen und Bürger haben Wir-

kung gezeigt. FWG & SPD haben bekanntlich die Mehr-
heit in Gemeindevorstand und Gemeindevertretung. 

Wenn man beide Gremien derart beherrscht, wirkt es 

skurril, einerseits eine massive Gebührenerhöhung 
vorzulegen und andererseits diese medienwirksam 

wieder zu „verhindern“. So verspielt man das Vertrau-
en der Bevölkerung. Nicht gut findet die CDU, das ent-

standene Loch in der Gemeindekasse in Höhe von rund 
300.000 € mit einer großzügigen Entnahme aus der 

Rücklage zu stopfen. Ei-
ne strukturelle Verbesse-

rung der Haushaltssitua-
tion insgesamt wäre 

sinnvoller gewesen. Der 
Griff in die Rücklagen 

löst nicht die Probleme, 
die FWG & SPD zuvor 

durch falsche Entscheidungen herbeigeführt haben. 
Das bedeutet eine Last für die Zukunft. Fragwürdig ist 

auch die Investitionspolitik. Der Neubau von fünf 
Wohnungen wurde ohne Bedarfsermittlung durchge-

drückt. Ausgaben im Millionenbereich hätten vermie-

den werden können. Auch fehlt ein Konzept zur Um-
setzung des Online-Zugangsgesetzes für besseren Ser-

vice der Gemeindeverwaltung. Nur ca. 15.000 € sind 
für die Digitalisierung des gesamten Leistungsspekt-

rums der Verwaltung vorgesehen. Viel zu wenig, findet 
die CDU. Obwohl es ein Förderprogramm gibt, sind 

keine Fördermittel im Haushalt vorgesehen. So wer-
den große Chancen vertan. Statt die Verwaltung über 

Teilautomatisierung häufigster Leistungen zu entlas-
ten, werden acht neue Personalstellen geschaffen, zu-

sätzliche Ausgaben von 400.000 € pro Jahr für die Ge-
meindekasse. Bisher waren die Kosten für das Leben in 

Wöllstadt moderat und fair. Für die Zukunft kommen 

teure Zeiten auf die Bürgerinnen und Bürger zu. 
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KLEINE GRÜNANLAGE ÖKOLOGISCH AUFWERTEN 

Viele haben an der Fällung der alten Linde auf der 
Grünanlage Ecke Friedberger/Rosbacher Straße Anteil 

genommen. Es ist toll, dass die Gemeinde mit Unter-
stützung der Anwohner einen neuen Baum gepflanzt 

hat. Jetzt sollten wir die Chance nutzen, die kleine 
Grünanlage weiter aufzuwerten. Die CDU hat bean-

tragt, zusätzlich einen Mini-Rundweg anzulegen, wei-
tere Sitzgelegenheiten zu schaffen und die Fläche in-

sektenfreundlich zu bepflanzen, ebenso der zur Fuß-
gängerampel führende Grünstreifen. Vielleicht finden 

sich auch Interessierte, die die Pflege im Rahmen einer 
Blühflächenpatenschaft übernehmen. Die FWG hat 

später einen nahezu identischen Antrag gestellt. Die 
Zeichen stehen somit gut, dass der Platz verschönert 

wird. Es freut uns, dass wir hier Initiator und Ideenge-

ber sind. 

KAHLSCHLAG UND RADIKALE RÜCKSCHNITTE 

Ein CDU Antrag stellt die zahlreichen, radikalen Ge-

hölzschnitte der Gemeinde in Frage. Der Bauhof hat in-
zwischen alle Maßnahmen nachvollziehbar erläutert. 

Offen bleibt, warum der 
FWG-dominierte Ge-

meindevorstand derar-
tige Maßnahmen nicht 

im Vorfeld ankündigt 
und kurz erklärt. Das 

beugt Irritationen vor 
und schützt die Mitar-

beiter. Der CDU Antrag 
will zudem mit Neupflanzungen die Verluste für Flora 

und Fauna ausgleichen. 

MITFAHRERBÄNKE WERDEN AUFGESTELLT 
Klimafreundliche Nahmobilität ist wichtig. Die Ge-

meindevertretung hat einen Antrag der CDU Fraktion 
zum Aufstellen von Mitfahrerbänken beschlossen. Je-

der, der mitgenommen werden möchte, kann das künf-
tig durch sein Sitzen auf der Mitfahrerbank signalisie-

ren. Die Akzeptanz wird auf der Strecke zwischen den 

Ortsteilen getestet, sobald es die pandemische Situa-
tion erlaubt. Drei Mitfahrerbänke werden aufgestellt. 

Standorte: Verwaltungsaußenstelle Ober-Wöllstadt, 
Apotheke/Geschäfte in Nieder-Wöllstadt und am 

REWE/Seniorenheim/Sportplatz. Eine künftige Aus-

dehnung auf Nachbarorte ist denkbar. 

NACHHALTIGES WÖLLSTADT 

Wöllstadt soll eine von 18 Kommunen im Projekt „Glo-
bal Nachhaltige Kommune Hessen“ werden, so ein 

CDU Antrag. Im Projekt kann eine örtliche Nachhaltig-
keitsstrategie entwickelt werden. Bestandsaufnahme 

und Beratungsleistungen führender Experten wären 
dabei kostenlos. Die CDU sieht eine große Chance für 
die Entwicklung Wöllstadts und wünscht sich die Un-
terstützung aller Fraktionen bei einer Bewerbung der 

Gemeinde. 

NEUES VOM RADSCHNELLWEG 

Ein Radschnellweg soll künftig von Bad Nauheim über 
Wöllstadt nach Frankfurt führen. Das finden wir gut. 

Die 4-5 m breite Fahrradautobahn ist für Fußgänger, 
Jogger und Landwirtschaft allerdings tabu. Daher hat 

die CDU auf der von der FWG zunächst favorisierten 
Trasse gemessen und am Computer visualisiert, wel-

che negativen Auswirkungen eine Umsetzung auf der 
bei Joggern und Spaziergängern beliebten Strecke am 

Ortsrand von Ober-
Wöllstadt sowie am 

Auwald haben wür-
den. Daher nahm die 

CDU Alternativpla-
nungen vor. Die an-

deren Fraktionen 
schlossen sich im 

Bau-, Planungs- und 

Umweltausschuss dem CDU Vorschlag an, den Rad-
schnellweg an der neuen B 3 zu führen. Zuvor über-

nahm auch bereits der die Strecke planende Regional-
verband einen Großteil der Ausarbeitung der CDU. Ein 

Zwischenerfolg, über den wir uns sehr freuen. Nach 
der Rettung des Spazierwegs in Ober-Wöllstadt soll 

nun im nächsten Schritt auch der beliebte Spazierweg 
am Lärmschutzwall in Nieder-Wöllstadt bestehen blei-

ben. Das sieht der detaillierte Alternativplan der CDU 
weiter vor. Wir finden, es gebietet die Fairness gegen-

über den Planern, den gewünschten Streckenverlauf 
früh zu benennen. Andernfalls würden Ressourcen für 

nicht gewollte Strecken verschwendet. Visualisierung 
und CDU Antrag nebst Karte finden sich auf der Inter-

netseite der CDU Wöllstadt. 

STENOGRAMM: WEITERE CDU ANTRÄGE 
+++ Verkehrsberuhigung +++ Wöllstädter Umweltpreis 

+++ Straßennamen neues Gewerbegebiet +++ Mo-
derne Internetpräsenz der Gemeinde +++ Einrichtung 

Hundewiese +++ Luftreinigungsgeräte für die Kitas 

+++ Faire Wassergebühren +++  

MITMACHEN IN DER CDU WÖLLSTADT 

Jetzt Mitglied werden im 

#teamCDU. Wir freuen uns 
auf Sie. Infos hierzu finden 

Sie auf unserer Homepage. 
Aber auch ohne Mitglied-

schaft sind Sie uns natürlich 
herzlich willkommen. 
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