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Letztens habe ich vom Kalender-
jahr 2019 geträumt. Es war für 
mich wie in einem Märchenland. 
Ich hörte viele Geschichten eines 
Märchenonkels, sah und hörte und 
erlebte Inszenierungen einer der 
Augsburger Puppenkiste ähneln-
den Truppe in verschiedensten Auf-
führungen. Und natürlich von der 
dunklen Seite der Macht, die nichts 
Positives sieht, sondern nur negati-
ve Mitteilungen in ihrem Umfeld 
verbreitet. Die Krönung eines Kö-
nigs in Manier eines Supermanns, 
den eigentlich viele seines Volkes 
nicht wollten. Und dann noch Alice 
im Wunderland mit ihren Gefähr-
ten, die die Schönheiten des Wun-
derlandes retten und erhalten woll-
ten. Wie gesagt: ein Traum. Ich bin 
dann aufgewacht, als das mittler-
weile verärgerte Volk all diejenigen, 
die sie belogen und hintergangen 
haben, mit Schimpf und Schande 
aus ihrem Land jagen wollten.

Einige Tage danach habe ich mich 
wieder den Realitäten gestellt und 
habe überlegt, was 2019 wirklich 
alles geschehen ist. Wir hatten ein 
Bürgermeisterwahljahr in dem wir 
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2019: Märchen, Unwahrheiten 
oder Wahrheiten?
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angesichts der Erzielung eines gu-
ten Wahlergebnisses viele Informa-
tionen der Bürgermeisterkandida-
ten erhalten haben. Hierzu zählt 
die positive Darstellung des amtie-
renden Bürgermeisters zum Erwerb 
des Tournesol-Bades. Ferner wurde 
uns Glauben gemacht, die Grundla-
gen zum Erwerb beruhen auf äu-
ßerst soliden Berechnungen. Dann 
die Turbulenzen bei den Ausschüs-
sen und Stadtverordnetenversamm-
lungen: Wurde doch in vielen Köp-
fen darüber nachgedacht, dass die 
Vorverlegung der Bürgermeister-
wahl von September auf den Mai 
ein Schachzug in Verbindung mit 
der Eröffnung des Tournesol-Bades 
sein könnte. Wenn die Eröffnung 
des Bades Ausschlag zum Wahler-
folg des amtierenden Bürgermeis-
terkandidaten hatte, dann waren 
dies vielleicht die 4%, die eine 
Stichwahl verhindert hatten. Dann 
kamen die düsteren Prognosen des 
FDP-Kandidaten Christian Ehren-
traut und der Kandidatin Beate Me-
lischko. Herrn Ehrentraut wurde 
aufgrund seiner Warnung über die 
evtl. tatsächlichen Auswirkungen 
bei einem Erwerb des Bades unter-
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Sieht so Altreifenentsorgung aus?

stellt: „Er wolle Idstein trockenle-
gen“. Dann die Ausführungen über 
den Idsteiner Haushalt: grundsoli-
de, schuldenabbauend, erhebliche 
Steuer-Mehreinnahmen, Vermeh-
rung der Investitionstätigkeiten in 
die Infrastruktur, keine Steuer- und 
Gebührenerhöhungen und nicht 
zuletzt Abschaffung der wiederkeh-
renden Straßenbeiträge. Dann der 
Wahlsieg des amtierenden und 
nunmehr neuen Bürgermeisters. 
Nimmt man nun den Dezember 
2019 und filtert einfach nur den 
Tatsachenstand in Verbindung der 
nur 6-7 Monate vorher gestellten 
Prognosen, dann muss man sagen, 
die Realität sieht ganz anders aus 
bzw. bewegt sich eher im genauen 
Gegenteil. Ach! Dann noch der 
schon über 2 Jahre schwebende 
Sachverhalt wegen vermutlicher 
Umweltsünde im Bereich von Alt-
reifenentsorgung. Die Idsteiner 
Grünen (auch die FDP) wurden 
nochmals im Dezember 2019 expli-
zit eingeschaltet und über einen 
zweiten Fall von Altreifenentsor-
gung (siehe Bild) im Idsteiner Land 
informiert. Die Öffentlichkeit sollte 
es wohlwollend honorieren, falls 
sich diese Fraktionen dafür einset-
zen und positive Ergebnisse im Sin-
ne des Umweltschutzes erzielen. 
Ich möchte erinnern, dass nächstes 
Jahr die nächsten Kommunalwah-
len anstehen. Wie die Bürger dann 
entscheiden, müsste eigentlich 
schon klar sein, wenn die Wähler 
der Vernunft folgen und dokumen-
tieren, daß sie nicht gewillt sind 
sich an der Nase rumführen zu las-
sen. Wenn Politikerköpfe mit der 
Vergesslichkeit der Wähler rech-
nen, sollten wir Ihnen zeigen, dass 
sie sich verrechnet haben.
Karlheinz Petersohn



Struwwel Blättche - 01-2020

Seite 3

Die Dorfgemeinschaft beisammenhalten!
Als ich die Grußworte vom CDU-
Vorsitzenden aus Idstein, in der No-
vember-Ausgabe des Heftricher 
Spiegel gelesen habe, war ich doch 
etwas erstaunt. Wie kann ein Vorsit-
zender jemanden danken, obwohl 
er noch nie an einer Ortsbeiratssit-
zung teilgenommen und sich tat-
sächlich mit der Arbeit und dem 
Verhalten der Ortsvorsteherin 
(OVin) beschäftigt hat?

Herr Nippgen-van Dijk vertritt die 
Auffassung, dass wir in Heftrich 
eine sehr gut geeignete, aktive Orts-
vorsteherin haben. Stimme ich voll 
und ganz zu, wenn Herr Nippgen-
van Dijk nur für die CDU und die 
Verwaltung spricht. Unsere Ortsvor-
steherin ist für die CDU und die 
Verwaltung sehr gut geeignet, da sie 
in jeglicher Hinsicht „pflegeleicht“ 
ist. Sie stimmt innerhalb der CDU 
gegen Ihre eigenen, im Ortsbeirat 
getätigten Beschlüsse und der Ver-
waltung wird in keiner Weise wi-
dersprochen.

Bezüglich der Aussage von Herrn 
Nippgen-van Dijk, die OVin wäre 
eine mit Herzblut aktive Ortsvorste-
herin, die ihre Aufgabe kompetent 
wahrnimmt, auch wenn ihr es nicht 
immer leicht gemacht wird, frage 
ich mich: „Welches Herzblut hat die 
OVin aktiv und vor allem kompetent 
wahrgenommen und ist es nicht die 

OVin selbst, die einer Minderheit 
im Ortsbeirat mit Unterstützung der 
Kollegen der SPD und der Verwal-
tung die Arbeit im Ortsbeirat nicht 
immer leicht macht?“

Was versteht Herr Nippgen-van Dijk 
darunter, wenn er der OVin für ih-
ren langen Atem, ihre Geduld und 
ihren unbändigen Willen, ihre Dorf-
gemeinschaft beisammen zu halten, 
dankt?

•	 Kann man jemanden danken, 
die mit langem Atem, Geduld 
und unbändigen Willen Anfra-
gen im Ortsbeirat ignoriert, 
über die Verwendung des Bud-
gets des Ortsbeirates keine 
nachvollziehbaren Auskünfte 
erteilt und Abrechnungsbelege 
nicht vorlegt?

•	 Warum stellt sie nicht klar, wo 
die Stellungnahme des Ortsbei-
rat zum Thema „Altes Rathaus“ 
abgeblieben ist, die „offensicht-
lich“ nie den Magistrat erreicht 
hat?

•	 Warum hat sie kein Interesse 
daran, dass die ermüdenden 
Diskussionen ein Ende haben 
und hilft, die Themenkomplexe 
aufzuklären?

•	 Warum erledigt Sie alle wichti-
gen Angelegenheiten lieber 

mündlich anstatt für alle nach-
vollziehbar schriftlich?

•	 Darf sie nicht antworten, wer 
verbietet es oder paßt sich dem 
Verhalten der Verwaltung an, 
die nur mit der OVin kommuni-
ziert?

•	 Hat Sie etwas zu verbergen, was 
vielleicht auch noch von der 
Verwaltung gedeckt wird?

Wenn Antworten auf diese und eini-
ge andere Fragen geliefert würden, 
könnte ich mir vorstellen, dass auch 
der Minderheit im Ortsbeirat das 
Leben einfacher gemacht würde, da 
diese auf ständige Nachfragen ver-
zichten könnten.

Profitieren davon würde die gesam-
te Dorfgemeinschaft. Der Zusam-
menhalt könnte durch einstimmige 
Beschlüsse, wenn man gemeinsam 
für Heftrich im Sinne des Wähler-
auftrages etwas erreichen möchte, 
gestärkt und nach außen signalisiert 
werden.

Voraussetzung dafür ist aber, dass 
die OVin hinter ihrem und dem 
Ortsbeiratbeschluss auch in Idstein 
steht und mit unbändigem Willen 
die Dorfgemeinschaft auch wirklich 
zusammenhalten möchte.

Erhard Walter
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2019 Bürgermeisterwahljahr
So wird in Idstein Politik gemacht und finanziell geplant
Was haben wir rückblickend alles 
mitmachen müssen. Von Freuden-
taumel bis Zukunftsängste haben 
wir alles durchleben dürfen:

Seit Ende 2018 wurde uns in Aus-
sicht gestellt, daß die Straßenbei-
tragssatzung gekippt werden soll. 
Vorreiter zur Abschaffung war die 
FDP-Fraktion. Später hat sich nicht 
nur der Bürgermeister dafür ausge-
sprochen, sondern auch andere 
Fraktionen.

Was ist daraus geworden:
Wiederkehrende Straßenbeiträge 
sind letztendlich Gelder, die der 
Steuerzahler aufbringen muss. Wie 
diese Gelder tituliert werden ist 
dem Zahler egal. Wenn zu hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Abschaf-
fung der Beiträge in Aussicht gestellt 
wird und nicht erfolgt, ist es nach-
träglich betrachtet eine Steuer- bzw. 
Gebührenerhöhung. Dies wurde 
vor der Bürgermeisterwahl ganz 
deutlich lautstark ausgeschlossen.
Dann kam der Kauf des Tournesol-
bads. Eine Eröffnung vor der Bürger-
meisterwahl war wohl ebenso wich-
tig wie die Zusicherung, dass die 
Kosten überschaubar und grundsoli-
de kalkuliert sind. Die Kosten sind 
deshalb nicht schädlich für den 
Haushalt anzusehen. Durch das Bad 
werden keine Steuer- oder Gebüh-

renerhöhungen erfolgen. Einzig und 
allein die FDP-Fraktion hat vor hö-
heren Kosten gewarnt und mit über 
2 Millionen Euro beziffert. Dies 
konnten andere Fraktionen gar 
nicht nachvollziehen und stellten 
dies als absurd da.

Was ist daraus geworden:
Die FDP hatte recht. Die Kosten wa-
ren über 2 Millionen höher als ver-
anschlagt. Jetzt wird die Straßenbei-
tragssatzung nicht gekippt. Und die 
tatsächlichen auf Idstein zukom-
menden Kosten sind immer noch 
nicht beziffert.

Ach ja, es waren Bürgermeisterwah-
len. Was wurde doch vor der Wahl 
am 26.06.2019 so positives über 
den Idsteiner Haushalt und über das 
Tournesol-Bad berichtet. Selbst mit 
Sektempfang und Feuerwerk das Po-
sitive gefeiert. Der FDP-Kandidat 
Christian Ehrentraut hatte zur Vor-
sicht gemahnt und musste sich vor-
werfen lassen. „er wolle Idstein tro-
ckenlegen“ gemäß dem Motto: 
Hauptsache dagegen. Herr Herfurth 
hat in einem Interview noch zum 
Ausdruck gebracht, dass sein wich-
tigstes Attribut Ehrlichkeit ist. Kei-
ne leeren Versprechen – keine Luft-
schlösser – sondern immer seriös 
zum Wohl der Stadt.

Was ist daraus geworden:
Herr Herfurth ist wiedergewählt 
worden. Nur 54% haben vielleicht 
den bis dato positive Meldungen 
und Berichten geglaubt. Wenn diese 
Meldungen nicht gewesen wären, 
hätten leicht einige Prozente fehlen 
können. Doch sind die positiven Zu-
kunftsschilderungen eingetroffen, 
wenn ja, welche?

Vor 11 Jahren waren es Angehörige 
der FDP deren Warnungen nicht 
ernst genommen wurden und alle 
anderen Fraktionen haben sich für 
die Errungenschaft Tournesol ausge-
sprochen. Wie wiederholen sich 
doch die Ereignisse. Und wieder ha-
ben die Idsteiner Bürgerinnen und 
Bürger das Nachsehen und müssen 
die Suppe auslöffeln, die ihnen ein-
gebrockt wurde.

Und dann die Güttler-Schelte für Li-
berale. Haben wir das richtig ver-
standen, daß er als Stadtrat die ange-
setzten Erträge im Haushaltsplan 
2021 und 2022 evtl. für nicht realis-
tisch hält? Fatal!!!!! - wenn es so 
wäre.

Hier haben wir kurz ausgedrückt, 
was auf den folgenden Seiten durch 
Auszüge der Presse belegt wird. Wir 
wollten hier unsere Leser nicht un-
nötig mit langwierigem Artikel lang-
weilen, aber uns scheint es einmal 
angebracht, die vorherigen Schilde-
rungen auch zu belegen.
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Rückwirkend für Sie die Zeitung gelesen
Auszüge aus Artikeln der Idsteiner Zeitung
11.	Oktober	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Kippt	die	Straßenbeitragssatzung
Prüfvorlage von Christian Herfurth 
bringt Bewegung in das Thema. Kippt 
die Idsteiner Politik die eingeführte 
Satzung über wiederkehrende Stra-
ßenbeiträge? Anlass für die Spekulatio-
nen um die Abschaffung ist ein Vor-
stoß von Idsteins Bürgermeister 
Christian Herfurth (CDU) Inzwischen 
besteht die Möglichkeit die Aufwen-
dungen für die Straßenerneuerung 
nicht mehr ausschließlich über eine 
Straßenbeitragssatzung, sondern auch 
über die allgemeinen Einnahmen der 
Stadt Idstein – wie Schlüsselzuweisun-
gen, Einkommensteueranteil sowie 
Grund- und Gewerbesteuer – zu de-
cken. „Aufgrund der geänderten ge-
setzlichen Rahmenbedingungen er-
scheint es nun dringend geboten, die 
Finanzierung der Aufwendungen für 
investive Straßenerneuerung zu hin-
terfragen und zu evaluieren“ befindet 
Herfurth.

15.	Oktober	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Schlechter	Stil	vom	Bürgermeister
„Bürgermeister Herfurth erweckt da-
mit den Eindruck, als sei er der Vorrei-
ter beim Thema der Abschaffung die-
ser neuen Steuer für Wohnungs- und 
Hausbesitzer in Idstein. Dies ent-
spricht aber nicht den Tatsachen“ so 
der Idsteiner FDP-Fraktionsvorsitzen-
de Rolland Hoffmann. „Wenn Herr 
Herfurth und mit ihm sicherlich auch 
die CDU nun auch die geringe Sinn-
haftigkeit dieser Abgabe erkannt ha-
ben und sie mit uns gemeinsam ab-
schaffen wollen, so ist uns das sehr 
recht.“

13.	November	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Mit	den	Finanzen	geht	es	aufwärts.
Bürgermeister Christian Herfurth 
(CDU) verkündet bei der Einbringung 
des Idsteiner Haushaltsplanentwurfs 
für das Jahr 2019 im Kern zwei frohe 
Botschaften. Zum einen könnte der 
Haushalt ein Plus von mehr als 
700.000 Euro aufweisen, zum ande-
ren sprach er sich in der Stadtverord-

netenversammlung für die Abschaf-
fung der wiederkehrenden 
Straßenbeiträge aus.
Darin sind auch die geplanten Einnah-
men durch die Straßenbeitragssatzung 
2019 von 541.000 Euro enthalten. 
„Meine oberste Priorität ist die Ab-
schaffung der Straßenbeitragssatzung 
für Idstein“ sagte Herfurth klipp und 
klar.
Die Konsolidierung des städtischen 
Haushaltes schreitet laut Bürgermeis-
ter weiter gut voran. Ein Haushaltsaus-
gleich könne für 2019 und die Folge-
jahre geplant werden.

23.	Februar	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Montag	geht	es	los	im	Tournesol
„Dieser Vertragsentwurf liest sich wie 
ein Waffenstillstandsabkommen, vol-
ler Misstrauen“, apostrophierte Peter 
Piaskowski, CDU-Fraktionsvorsitzen-
der. Allein die Abgeordneten der FDP 
können sich nicht mit dem vorliegen-
den Vertragswerk abfinden. Der Frak-
tionsvorsitzende Roland Hoffmann 
sieht „sehr viele Fallstricke“, vor al-
lem in der Tatsache, dass die Stadt die 
Betriebsbereitschaft allein herstellen 
müsse und dadurch unwägbare Kosten 
auf sie zukämen, was zur Folge hätte, 
dass die Grundsteuer erhöht werden 
müsste.
Mit Christian Ehrentraut, dem ausge-
rufenen FDP-Bürgermeisterkandida-
ten, trat auch noch der dritte FDP-Ab-
geordnete ans Mikrofon und 
begründete abermals, warum die FDP 
am Ende gegen den Vertrag votierte. 
In einer Art erster Wahlkampfrede be-
tonte auch er den Badkauf als „hoch-
spekulativen Hoffnungskauf“, dem er 
als seinem Gewissen verpflichteter 
Abgeordneter nicht zustimmen kön-
ne.

23.	März	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung(von	Volker	Stavenow)

Tournesol-Tempel	eröffnet	im	April
„Neben Reinigungs- und Aufräumar-
beiten waren in der Folgezeit diverse 
Reparaturen, Instandhaltungen und 
bauliche Maßnahmen vorzunehmen. 
Diese werden nun absehbar abge-
schlossen sein“ Die Wiedereröffnung 

werde möglich, weil die Stadt Idstein 
ihre Absicht zum Kauf des Bades er-
klärt habe und auch die Wiederaufnah-
me des betriebs sowie dessen Fortfüh-
rung durch den Insolvenzverwalter 
umfassend unterstütze.
„Wenn alle Bereiche fertiggestellt und 
eröffnet sind, soll zusammen mit Gäs-
ten, Abonnenten und Mitarbeitern die 
Wiedereröffnung ein Wochenende 
lang gefeiert werden“ sagt Klein-
schmidt.

06.	April	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Teurer	Tournesol-Spaß
„Die Übernahme von Tournesol und 
der Weiterbetrieb in städtischer Regie 
ist eine wichtige infrastrukturelle Ent-
scheidung der Stadt Idstein“ bekräftigt 
Herfurth. Unter dem Strich beläuft 
sich die durch die Stadt zu finanzieren-
de Schuldenlast auf rund 7,2 Millio-
nen Euro. Diese wird mit 1,2 Prozent 
verzinst. Diese Schulden sollen laut 
Herfurth zu Raten von 600.000 Euro 
im Jahr in etwa 15 Jahren abgezahlt 
sein. „Die Stadt Idstein erhöht weder 
Steuern noch Gebühren oder kürzt 
deshalb Leistungen“ betont der Rat-
hauschef.

02.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Schwimmen	unter	der	Kuppel
Das Becken müsse noch gereinigt und 
befüllt, das Wasser untersucht werden 
und auch Rasen und Grünanlagen 
würden vorbereitet für den Beginn der 
Freibadsaison. Am 17. Mai von 18 
Uhr bis 23 Uhr startet die große „Re-
Opening-Party“ mit Sektempfang, Fin-
gerfood, DJ-Musik und Feuerwerk für 
fünf Euro Eintritt.

09.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	

(Interview	wurde	von	Volker	Stavenow	geführt))

„Masterplan	heißt	Verantwortung“

Interview:
Der Idsteiner Christdemokrat Christi-
an Herfurth ist Idsteiner Bürgermeis-
ter. Er kandidiert erneut für dieses 
Amt. Diese Zeitung sprach mit ihm.



Struwwel Blättche - 01-2020

Seite 6

Die	Ansprüche	an	das	Amt	des	Bür-
germeisters	haben	sich	stark	verän-
dert.	 Welche	 Attribute	 und	 Voraus-
setzungen	 sollte	 der	 künftige	
Idsteiner	 Rathaus-Chef	 nach	 Ihrer	
Einschätzung	mitbringen?

Ich bin gleichzeitig Manager, Behör-
denleiter, Vorgesetzter, Ansprechpart-
ner, Gestalter und Sachverwalter der 
Idsteiner Interessen. Durch meinen 
beruflichen Hintergrund weiß ich, wie 
wichtig es ist, Menschen und Mitar-
beiter mitzunehmen, zu begeistern 
und ehrlich zu ihnen zu sein. Ich bin 
ständig ansprechbar und habe bewie-
sen, dass ich diesen Ansprüchen ge-
recht werde. Das wichtigste Attribut 
ist aber: Ehrlichkeit! Keine leeren Ver-
sprechen – keine Luftschlösser, son-
dern immer seriös das Wohl der Stadt 
im Blick!

10.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Tournesol	macht	Dampf
Und die Rechnung scheint aufzuge-
hen. Hunderte Abonnenten, die wäh-
rend der Schließzeit Tournesol vorü-
bergehend den Rücken gekehrt haben 
sind wieder da. „Wir haben über 2000 
Abos. Das ist eine gute Zahl, auf der 
wir aufbauen können.
Das ist Bürgermeister Herfurth nicht 
verborgen geblieben. „Ich kann den 
Tournesol-Mitarbeitern nur immer 
wieder für Ihren engagierten Einsatz 
danken. Ohne sie wäre diese Wieder-
eröffnung nicht möglich gewesen.“ 
Herfurth berichtet von der positiven 
Besucher-Resonanz. „Ich denke, wie 
sind auf einem sehr guten Weg.“

25.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Weg	für	Tournesol-Kauf	ist	frei
Die Stadt Idstein kann vom 01. Juli 
dieses Jahres an Besitzerin des Tourne-
solbads werden: Die Idsteiner Stadt-
verordnetenversammlung stimmte 
dem von Bürgermeister Christian Her-
furth (CDU) als Stadtkämmerer einge-
brachten Nachtragshaushalt 2019 zu. 
Für den Nachtragshaushalt stimmen 
CDU, SPD und Grüne, die FDP lehnte 
ihn ab.
FDP warnt vor den Folgen
Mit der Annahme des Nachtragshaus-
haltes werden die benötigten Mittel 
frei, um die Freizeiteinrichtung von 
der Linzer Oberbank zu kaufen, in-

standzusetzen und mögliche Defizite 
in der Anlaufphase nach der Wiederer-
öffnung auszugleichen. Insgesamt be-
nötigt die Stadt Idstein dafür rund elf 
Millionen Euro in diesem Jahr.
Laut Bürgermeister ist die Stadt bis 30. 
April um 400.000 Euro unter den vor-
her kalkulierten Kosten des Defizitaus-
gleichs geblieben. „es wird immer 
wieder das Gespenst der Steuererhö-
hungen für Bürger genannt. Wir ha-
ben eine fundierte Finanzplanung. Es 
sind deshalb keine Steuererhöhungen 
geplant.“
Nur durch diesen ,Tournesol‘-Haushalt 
steigen die Verbindlichkeiten so stark 
an. Bis 2022 sind noch mal rund 4,5 
Millionen zusätzlich notwendig“ kriti-
sierte FDP-Fraktionsvorsitzender Ro-
land Hoffman. Er verwies darauf, dass 
die Kommunalaufsicht bereits vor der 
Eintrübung des Idsteiner Haushalts ge-
warnt habe. „FDP hat schon vor gut 
zehn Jahren vor den Risiken der Tour-
nesol-Verträge eindringlich gewarnt. 
Und das tun wir auch diesmal.“
Sein Parteikollege und Bürgermeister-
kandidat Christian Ehrentraut sagte: 
„Das Tournesolbad ist wirtschaftlich 
und ökologisch problematisch. Bei der 
Kaufentscheidung am 27. Juni müssen 
wir uns der Verantwortung bewusst 
sein, alle Faktoren sammeln – und 
dann richtig entscheiden.

Zwischenbemerkung	 der	 Redaktion	
des	Struwwelblättchen:
26.	Mai	2019	war	Bürgermeisterwahl

21.	Juni	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Idstein	wird	wieder	Badbesitzer
Während die Diskussion über die mit 
der Oberbank abzuschließenden Kauf-
verträge im Haupt- und Finanzaus-
schuss gut drei Stunden dauerte, de-
battierten die Stadtverordneten etwas 
weniger. Die Sitzung hätte allerdings 
nach einer halben Stunde zu Ende 
sein können, wenn nicht wieder zu 
Kontroversen von CDU, SPD, Grünen 
und FWG mit der FDP gekommen 
wäre.

„Wenn wir es mit diesem Vertrag so 
jetzt machen, kaufen wir eine Wun-
dertüte“, mahnte Roland Hoffmann 
vor möglichen finanziellen Folgen für 
die Stadt Idstein. Hoffmann stellte die 
Summe von 2,5 Millionen Euro in den 
Raum, die die Stadt jährlich für Tour-
nesol aufbringen müsse. „Können wir 

das ohne Gebührenerhöhung stem-
men?“ fragte er in die Runde. Seinen 
Kollegen aus den anderen Fraktionen 
war es schleierhaft, wie Hoffmann auf 
diese 2,5 Millionen jährlich kommt.

Die und andere Aussagen von Hoff-
mann rief SPD-Stadtrat Klaus-Peter 
Güttler auf den Plan, der darlegte, dass 
eine Pachtlösung eben nicht besser als 
ein Kauf sei. Aufgrund der Finanzpla-
nungen seien bis 2022 alle Kosten ab-
gedeckt. „Es gibt keine Notwendig-
keit, irgendwelche Steuern und 
Gebühren zu erhöhen.

„Das, was uns durch Tournesol finan-
ziell ins Haus steht, ist im Haushalt 
abgedeckt“, meint SPD-Fraktionsmit-
glied Hans-Egon Baasch.

26.	Juni	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Ab Juli ist die Stadt Idstein über eine 
eigens gegründete Gesellschaft Eigen-
tümerin des Tournesolbads 
Laut Bürgermeister Christian Herfurth 
zahlt die Stadt jedes Jahr einen Bäder-
zuschuss von rund 700 000 Euro. Hin-
zu kommt die Tilgung der für Tournes-
ol aufgenommen Kredite. „Nach 
Kreistagsbeschluss erhält Idstein künf-
tig statt 50 000 Euro fast 100 000 
Euro als Zuschuss für das Schul-
schwimmen“ erklärte der Rathaus-
Chef. Er unterstreicht erneut, dass der 
komplette finanzielle Bedarf für das 
Bad bis 2022 durch die Idsteiner 
Haushalte abgedeckt ist. „Es wird also 
wegen Tournesol keine Gebühren- 
oder Steuererhöhungen für die Idstei-
ner geben.“

03.	Juli	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung
21	Millionen	Euro	für	Tournesolbad?
Idsteiner FDP kritisiert Kauf der Frei-
zeitanlage durch die Stadt wegen enor-
men Kosten und Risiken

In der Diskussion um die Wiedereröff-
nung des Tournesolbads ist für die Id-
steiner FDP die Betrachtung der Kos-
ten erheblich zu kurz gekommen.

„Zu dem genannten Kaufpreis für die 
Freizeitanlage von 4,5 Millionen Euro 
kommen noch Erwerbs- und Anlauf-
kosten sowie die Kosten für die Her-
stellung der Betriebsbereitschaft, so-
dass in diesem Jahr sieben Millionen 
Euro investiert werden müssen. Zu-
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sätzlich sind im diesjährigen Nach-
tragshaushalt 2,9 Millionen Euro für 
die Verlustabdeckung aus dem betrieb 
eingeplant“, erläutert der FDP-Frakti-
onsvorsitzende Roland Hoffmann die 
liberale Position. „Zusammen mit den 
Sanierungskosten, die bisher vom Gut-
achter der Stadt mit elf Millionen Euro 
eingeschätzt werden, ergeben sich Ge-
samtkosten von 21 Millionen Euro, 
die in den nächsten 15 Jahren getra-
gen werden müssen.“

„Geld fehlt für andere wichtige Aufgaben“

Falls die momentane gute Einnahmen-
situation für die Stadt anhält, ist dieser 
Betrag möglicherweise ohne Gebüh-
ren oder Steuererhöhungen leistbar, 
aber das Geld fehlt dann für andere 
wichtige Aufgaben wie die Straßensa-
nierung und Instandhaltung oder die 
Entwicklung eines neuen Gewerbege-
bietes und vor allem für die Stadtent-
wicklung inklusive Verkehrskonzept“, 
befindet Christian Ehrentraut für die 
FDP.

Für 2019 sei Bürgermeister Christian 
Herfurth von seiner sonst eher vor-
sichtigen Annahme der Gewerbesteu-
ereinnahmen abgewichen und habe 
diese im Nachtragshaushalt zwei Milli-
onen höher angesetzt als noch im De-
zember 2018. Nur so habe er die dies-
jährigen nichtinvestiven 
Tournesolkosten im Haushalt decken 
können.

9.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Finanziell	geht	es	weiter	bergauf
Idsteiner Haushaltsentwurf für 2020 
schließt mit einem guten Plus ab / 
Viele wichtige Investitionen geplant.

Nach seiner zügigen Amtseinführung 
als wiedergewählter Bürgermeister 
der Stadt Idstein – seine Amtszeit läuft 
bis zum 13. Januar 2026 – in der 
jüngsten Sitzung der Idsteiner Stadt-
verordnetenversammlung ein paar 
„Geschenke“ aus: Der Entwurf für den 
Idsteiner Haushalt 2020 schließt mit 
einem Überschuss von rund 234 000 
Euro ab, sieht keine Gebühren- und 
Steuererhöhungen, dafür aber wichti-
ge Investitionen vor. Auch wird auf 
Kürzungen in sozialen oder freiwilli-
gen Bereichen verzichtet.

Der gute Haushaltsentwurf zeige auch 
deutlich, dass die solide Finanzie-
rungsplanung für den Kauf des Tourne-
solbads die Idsteiner Zahlen nicht über 
Gebühr belaste.
Der Bürgermeister zeigte auf, dass es 
sehr viele positive Veränderungen 
gibt, die zu diesem guten Haushalts-
ausblick führen: Gewerbe- und Ein-
kommensteuer steigen weiter, die fi-
nanziellen Verbindlichkeiten sinken.

13.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Sanierung	noch	nicht	abgeschlossen
Die Aufwendungen für die bisherige 
Instandhaltungen belaufen sich laut 
Bürgermeister auf 123 000 Euro. 
Noch seien für den Betrieb dringende 
Maßnahmen, gemäß des vorliegenden 
Gutachtens, aber nicht abgeschlossen.
Welche Instandhaltungs- und Sanie-
rungsaufwendungen noch zu erwarten 
sind und wann die detaillierte Planung 
für diese Summen vorliegt, dazu konn-
te Herfurth aktuell nichts sagen.

26.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Millionen	–	Euro	–	Loch	im	Haushalt
Im Idsteiner Planentwurf für 2020 
verwandelt sich das Plus von etwa 235 
000 Euro in ein haushohes Minus.

Im Idsteiner Haushaltsplanentwurf für 
2020 verwandelt sich das bisherige 
Plus von etwa 235 000 Euro in ein De-
fizit von etwa eine Million Euro. Das 
bestätigte Idsteins Bürgermeister 
Christian Herfurth (CDU).

Nach Einbringung dieser Zahlen kam 
es zu Minderungen alleine bei der Ein-
kommensteuerschätzung durch das 
Hessische Ministerium der Finanzen 
für 2020 von 1 000 700 Euro. Dazu 
kommt ein erhöhter Zuschussbedarf 
für Tournesol, der sich am 20. Novem-
ber finalisierte“, erklärte Herfurth in 
seiner Stellungnahme.

Stinksauer über diese Entwicklung 
und die Informationspolitik des Magis-
trates ist Marius Weiß (SPD): Die SPD 
will den Haushaltsentwurf an den Ma-
gistrat zurückverweisen. Grund 
„Nicht beratungsfähige Vorlage.“

„Dieser neue Sachstand lag am 7. No-
vember bereits im Rathaus vor, als der 
Bürgermeister am Abend seine Ein-

bringungsrede gehalten hat. Die dra-
matische Verschlechterung der Haus-
haltslage der Stadt wurde trotzdem 
mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen 
hat es zwei Wochen gedauert, bis die-
se Informationen an die Stadtverord-
neten weitergeleitet wurden. Man hat 
die Fraktionen einen Haushalt in Wo-
chenendklausuren beraten lassen, der 
zu diesem Zeitpunkt im Ergebnis um 
mehr als eine Million Euro von der 
Vorlage abwich. Das finden wir völlig 
inakzeptabel“, reagiert Weiß verär-
gert.

„Die Betriebskosten für die Idsteiner 
Sport- und Freizeitanlagen GmbH wer-
den nun auf mehr als zwei Millionen 
Euro geschätzt. Einer solchen Auswei-
tung des Budgets, ohne dass dazu de-
taillierte Zahlen vorgelegt werden, 
kann nicht zugestimmt werden“, argu-
mentiert Annette Reinecke-Westphal, 
Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Zudem schließe der Haushalt trotz 
Vorlage der Veränderungsliste mit ei-
nem Defizit von mehr als 560 000 
Euro ab. Die vorgelegte Veränderungs-
liste ist unzureichend. „Ein solches 
Defizit wird die Kommunalaufsicht 
nicht genehmigen, sondern vielmehr 
eine Erhöhung der Steuern fordern. Es 
ist insofern entscheidend, dass unter 
Nutzung von Einspar- und Ertragspo-
tenzialen ein ausgeglichener Haushalt 
vorgelegt werden kann.“
Christian Ehrentraut (FDP): „Nieder-
schmetternd“
„Ein halbes Jahr ist vergangen, seit in 
Idstein die Wahlen zum Bürgermeister 
anstanden. Viele Diskussionen wur-
den im Vorfeld hitzig geführt. Zahlen 
zur zukünftigen Haushaltsentwicklung 
wurden vorgestellt und angepriesen, 
die vorgeblich vom Ende her gedacht 
waren. Die Bilanz nach 180 Tagen ist 
niederschmetternd. Der Idsteiner 
Haushalt ist in extreme Schieflage ge-
raten. Wo vorher noch ein positives 
Ergebnis war, klafft jetzt in absehbarer 
Zeit ein Riesenloch. Die Gründe dafür 
werden wir noch vorgestellt bekom-
men. In jedem Fall ist aber absehbar, 
dass die Idsteinerinnen und Idsteiner 
erhebliche finanzielle Belastungen in 
den kommenden Jahren Schultern 
müssen“, kritisierte der ehemalige 
FDP-Bürgermeisterkandidat und stell-
vertretende FDP-Fraktionsvorsitzende 
Christian Ehrentraut. Die Stadt und 
Ihre Bürger würden nicht mehr Herr 
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des Verfahrens sein, wie zu Wahl-
kampfzeiten argumentiert worden ist.

„Es tut mir aufrichtig leid, dass wir alle 
zuschauen müssen, wie sich die voll-
mundigen Ankündigungen aus dem 
Wahlkampf ins Gegenteil verkehren. 
Ich möchte nochmal ausdrücklich ver-
sichern. Dass eine andere Politik mög-
lich ist. Dafür müssen die Bürger die-
ser Stadt bei den kommenden 
Kommunalwahlen nur Gebrauch von 
ihrem Recht machen und neue Wege 
gehen.

26.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Kommentar:	Hammer
Das war`s mit der finanziellen Glück-
seligkeit.

Das war`s mit der finanziellen Glück-
seligkeit im Idsteiner Haushalt – wahr-
scheinlich nicht nur für das Jahr 2020. 
Denn dieser negative Volltreffer torpe-
diert viele Vorhaben der Stadt Idstein 
und bringt die Verwaltung in argen 
Zugzwang. Denn dass die Stadt Idstein 
spätestens nach der Teilnahme an der 
Hessenkasse keine Haushaltsmiesen 
mehr haben darf, ist sonnenklar. Wenn 
doch, hat wieder die Kommunalauf-
sicht das Sagen. Wie kann das Minus 
von einer Million Euro also ausgegli-
chen werden? Steuern und Gebühren 
könnten drastisch angehoben, freiwil-
lige Leistungen erheblich gekürzt, In-
vestitionen gestoppt werden. Alles 
Vorhaben, die Bürgermeister Christian 
Herfurth rigoros abgelehnt hatte. Ganz 
im Gegenteil: Der Rathauschef schil-
derte eine solide Haushaltszukunft für 
Bürger und Stadt. Und wieder Tourne-
sol: Damals verwies Herfurth auch 
stolz darauf, dass der Haushaltsplan-
entwurf trotz der Tournesol-Belastung 
so positiv sei, weil die Verwaltung die-
se Bad-Defizite ja vorausschauend rin-
gerplant habe. Jetzt sorgen auch die 
(überraschend?) drastisch gestiegenen 
Mehrausgaben für den Wellnesstem-
pel dafür, dass der Idsteiner Haushalt 
zusammenbricht. Und sollte sich die 
SPD-Annahme tatsächlich bewahrhei-
ten, dass die veränderten – negativen 
– Grundlagen für Erstellung des Plan-
entwurfs 2020 schon am 7. Novem-
ber, dem Tag der Einbringung des Zah-
lenwerkes in der Idsteiner 
Stadtverordnetenversammlung, Bür-
germeister und Magistrat bekannt wa-
ren, dann wäre dies nicht nur der 

nächste Hammer, sondern ein hand-
fester Skandal.

28.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Projekte	sollen	verschoben	werden
Idsteiner Magistrat macht Sparvor-
schläge für schuldenfreien Haushalt 
2020 / 700 000 Euro mehr für Tour-
nesol-Bad

„Der Magistrat der Stadt Idstein hat 
sich ausführlich mit der Veränderungs-
liste zum Haushaltsplanentwurf 2020 
beschäftigt. Der Haushaltsplan hat nun 
ein Ergebnis von 207 740 Euro und 
die Einnahmeausfälle und Kostenerhö-
hungen wurden durch Konsolidie-
rungsmaßnahmen ausgeglichen. Dies 
ist das Ergebnis einer guten Vorberei-
tung durch die Verwaltung“, berichtet 
Herfurth auf Anfrage.
„Einige Investitionen werden in die 
Folgejahre verschoben. Der Vorschlag 
des Magistrates enthält weiterhin kei-
ne Steuer- oder Abgabenerhöhungen 
sowie Kürzungen im Sozialbereich 
oder bei der Vereinsförderung – und 
das erneut bei Vorlage eines ausgegli-
chenen Haushalts“.

Die SPD-Behauptung, dass dem Rat-
hauschef die veränderten Zahlen be-
reits vor seiner Haushaltseinbringung 
am Abend des 7. November bekannt 
gewesen seien, weist Herfurth von 
sich: „Mir waren die veränderten Zah-
len nicht bekannt. Warum hätte ich 
diese Zahlen in Heftrich denn bitte 
nicht nennen sollen? Das ist einfach 
Quatsch!“

14.	Dezember	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Mit	einer	Stimme	Mehrheit
Eine Stimme Mehrheit reichte: Die 
Stadtverordnetenversammlung hat am 
späten Donnerstag den Haushaltsplan 
der Stadt Idstein für das kommende 
Jahr beschlossen.

31.	Dezember	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Güttler	–	Schelte	für	Liberale
Idsteiner SPD-Stadtrat kritisiert FDP-
Position zu wiederkehrenden Straßen-
beiträge

Der Idsteiner Stadtrat Klaus Peter 
Güttler (SPD) ärgert sich über die in 
dieser Zeitung der veröffentlichte 
FDP-Position zur Entscheidung der 

Stadtverordnetenversammlung die 
wiederkehrenden Straßenbeiträge bei-
zubehalten.

„Bei einer Abschaffung der Straßen-
beitragssatzung könnten diese Beträge 
nicht mehr angesetzt werden. Die Jah-
resergebnisse 2021 und 2022 wären 
nicht mehr ausgeglichen. Die FDP hat 
es versäumt, Anträge zum Ausgleich 
der Fehlbeträge zu stellen. Dies hätte 
in der Weise geschehen können , dass 
durch eine Anhebung der Hebesätze 
für die Grundsteuer, durch die Kür-
zung von geplanten Aufwendungen 
oder durch eine sogenannte globale 
Minderausgabe für 2021 und 2022 - 
2023 ist bei einem geplanten ordentli-
chen Ergebnis von 911 000 Euro un-
problematisch – die Jahresergebnisse 
ausgeglichen werden. Dies hat die 
FDP nicht gemacht.“ Wenn dies ge-
schehen wäre, hätte auch diskutiert 
werden müssen, ob bestimmte Erträge 
in der mittelfristigen Finanzplanung, 
zum Beispiel die Erträge aus der Ge-
werbesteuer mit 14,2 Millionen und 
mit 14,4 Millionen Euro in 2021 und 
2022 oder die Erträge aus dem Holz-
verkauf realistisch seien.
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Viele Bürger sind der Meinung, Arbeit im oder für den Ortsbeirat ist einfach und die Mitglieder ziehen an einem 
Strang im Sinne des Ortes, für den sie im Ortsbeirat sitzen. Schön wäre es, wenn es so wäre. Leider hat die CDU 
(im OBR vertreten durch Frau Ute Guckes-Westenberger und Herrn Demmer) sehr oft eigenartige Ansichten, zu 
was einzelne Mandatsträger verpflichtet sind, bzw. nicht verpflichtet sind. Exemplarisch kann man am folgenden 
eingereichten Antrag erkennen, wie schwer es ist, seine Rechte bekommen.

Gemeinsamer	Antrag	FWH/FDP001.2020	der	FW	Heftrich	und	FDP	im	OBR	Heftrich

zugestellt	über	eMail	am	05.01.2020: An: Ortsvorsteherin, Frau Guckes Westenberger
Cc: Körperschaftsbüro Stadt Idstein, Frau Dunja Weber

Sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin,
bitte berücksichtigen Sie iSd §58 (5) HGO den nachstehenden Antrag für die Tagesordnung der nächsten Ortsbei-
ratssitzung.

Berichterstattung	der	Ortsvorsteherin	über	diverse	schriftliche	Anfragen

Antrag: 
Die Ortsvorsteherin Frau Ute Guckes-Westenberger wird aufgefordert, in der Ortsbeiratssitzung mündlich zu di-
versen Anfragen Stellung zu nehmen, da auf schriftliche Anfragen diesbezüglich nicht geantwortet wurde.
Dabei ist insbesondere auf folgende Fragen 1-9 und A-D einzugehen, wobei die Vorlage von allen Verwendungs-
nachweisen zu den Fragen 1-9 einschliesslich aller Kassenbelege mit der Einladung zur OBR-Sitzung, spätestens 
jedoch iSd §58 (1) HGO 3 Tage vor der Sitzung, zwecks Vorbereitung allen OBR-Mitgliedern zur Verfügung gestellt 
werden muß.

1. Wie viele Mittel stehen derzeit noch aus dem Programm „Zukunft Dorfmitte“ zur Verfügung?
2. Wie, bis wann und von wem sollen die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Programm „Zukunft  
 Dorfmitte“ weiter veranschlagt werden?
3. Wieviel Sack Mauermörtel für insgesamt 168,86 € wurden tatsächlich gekauft um die Sanierungsarbeiten am  
 Wasebörnchen von ca. 2 m2 tatsächlich durchzuführen?
4. Sind aus den bereitgestellten Sachmitteln aus 2017 für Ortsbeiräte noch Mittel vorhanden, wenn ja, wie ist  
 der aktuelle Stand und wie lange sowie nach welchen Richtlinien kann ggf. noch darüber vom OBR verfügt  
 werden?
5. Wie ist der aktuelle Stand der bereitgestellten Sachmittel aus 2019 und welcher Verwendungsnachweis  
 wurde an die Stadt übergeben?
6. Warum wurden bisher die erforderlichen Belege zur Abrechnung des Erntedankfestes, im Hinblick auf die  
 Verwendung der Mittel iSd § 3(2) der gültigen Richtlinie, nicht vorgelegt?
7. Warum wurde ohne Beschluss des Ortsbeirat die Getränke nicht bei dem Heftricher Getränkelieferanten  
 Dauber sondern i.H.v. 170,83 € bei Getränke Dietzel (70,83 €) und Getränke-Weinegg (100,00 €) bestellt/ 
 gekauft?
8. Wer hat bei den Bestellungen Präsente-U. Libbach (216,00 € ) und Bäckerei Ries (253,50 €) mitgewirkt und  
 warum wurden keine Beschlüsse im Ortsbeirat gefasst?
9. Warum wurde mit der Abrechnung die Ausgaben um 76,50 € geschmälert, indem Getränke bei einem  
 Gesamt Budget von 1068,60 €, als Eingaben verbucht wurden und somit 400,53 €, welche für das 
 Erntedankfest zur Verfügung standen, ohne Beteiligung des OBR einfach „verfallen“?

Die CDU-Fraktion Idstein, in der sie Frau Guckes-Westenberger dem Vorstand angehören, hat am 15.11.2019 
einen Antrag zur Weiterleitung und Beratung in den Gremien zum Thema „Altes Rathaus Heftrich“ an den Stadt-
verordnetenvorsteher übergeben.

Fragen	zum	Thema	Altes	Rathaus:
A. Warum haben Sie als Ortsvorsteherin ihren CDU-Vorstand nicht darauf hingewiesen, dass dieser Antrag sich  
 gegen die Stellungnahme der Nutzervereine vom 21.12.2018 richtet, dem sich der Ortsbeirat mit Schreiben  
 vom 29.04.2019 mehrheitlich mit nur einer Gegenstimme angeschlossen hat?

B. Warum haben Sie als Ortsvorsteherin die mehrmals getätigte Aussage des Bürgermeisters „es würde keine  
 Stellungnahme vorliegen“ nicht richtig gestellt und darauf hingewiesen, dass diese von Ihnen persönlich 
 weitergeleitet und in den Niederschriften der OBR-Sitzungen vom 12.06.2019 und 04.09.2019 jeweils 
 nach dem aktuellen Status gefragt wurde?

Gemeinsamer Antrag FW-Heftrich und FDP
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C. Warum haben Sie als CDU Vorstandsmitglied die Aussage in der Begründung des Antrages, „Da der   
 Rheingau-Taunus-Kreis als Schulträger alle anderen Grundstücke im Umfeld der Alteburgschule verkauft hat,  
 ist er hier in einer besonderen Verantwortung für eine Lösung.“ nicht richtig gestellt?

D. Warum setzen Sie sich als Ortsvorsteherin nicht dafür ein, dass der Antrag der CDU vom 15.11.2019 für  
 den 27.01.2020 zurückgezogen wird und eine vernünftige und dauerhafte Lösung durch einen Neubau in  
 den Gremien beraten und der Rheingau-Taunus-Kreis die Unterstützung der Stadt Idstein erhält?

Begründung:	(näheres	in	der	Info	02/2020)	www.fwheftrich.de

Als Mitglieder des Ortsbeirat sind die Unterzeichner wie jeder andere auch, Inhaber eines Mandates in einer 
kommunalen Vertretungskörperschaft und haben daher dieselben Mandatsrecht wie Gemeindevertreter für ihre 
Tätigkeit innerhalb des Ortsbeirat.

Zu den grundlegenden Rechten gehört insbesondere das Fragerecht als eine der wesentlichen Kontrollmöglichkei-
ten. Hierbei handelt es sich um ein höchstpersönliches Recht, das auch eine Mehrheit des Ortsbeirat nicht beein-
trächtigen darf.

Dies zugrunde gelegt ist die Ortsvorsteherin auf entsprechende Anfragen einzelner Mitglieder des Ortsbeirat ver-
pflichtet, darzulegen in welchem Maße und zu welchem Zwecke sie dem	OBR	zur	Verfügung	gestellten	Mittel 
verwendet hat. Ebenfalls muß sie den diesbezüglichen Schriftverkehr zur Nachvollziehbarkeit, sprich die Abrech-
nungsbelege vorlegen.

Die nachlässige Behandlung dieses Themas durch die Ortsvorsteherin muss beendet werden, was auch durch die 
Aussage/Androhung der Ortsvorsteherin in der Sitzung am 03.12.2019, „dann mach ich das Erntedankfest 
nicht mehr“, belegt wird.
Um endgültig Klarheit zu schaffen, ist es zwingend notwendig, dass die Ortsvorsteherin die offenen Fragen beant-
wortet und sich nicht alleine als die Frau mit langem Atem und Durchhaltevermögen feiern lässt.

Um sicherzustellen, dass das zur Verfügung gestellte Budget zukünftig nachhaltig verwendet werden kann und die 
dafür vorgesehenen Projekte in der Bürgerschaft Akzeptanz finden, sollten Vorstellungen über deren Verwendung 
rechtzeitig gemeinsam entwickelt werden, die zugleich sicherstellen, dass das Budget am Ende eines Jahres auch 
vernünftig zum Wohle von Heftrich ausgeschöpft und der „unbändige Wille“, die Dorfgemeinschaft auch wirklich 
zusammen zu halten, umgesetzt wird.

Weitere Begründungen zu den Themekomplexen, falls gewünscht, erfolgt mündlich in der Sitzung.

Für die Freien Wähler Heftrich und die FDP im Ortsbeirat Heftrich

gez. Karlheinz Petersohn gez. Winfried Urban gez. Erhard Walter
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Weihnachten ist vorbei

Vom Fördern und Fordern

Wie schön ist es doch, wenn zur 
Weihnachtszeit Gärten und Ge-
bäude geschmückt werden. Viele 
Menschen geben sich dazu äu-
ßerst viel Mühe, nicht nur um es 
für sich und die Familie zu gestal-
ten, sondern sie machen es auch 
um andere Kinder und Erwach-
sene mit dem festlichen Schmuck 
zu erfreuen. Viel Mühe haben 
sich die Bewohner dieses Hauses 
gemacht. Stellvertretend für alle, 
die auch Ihre Vorgärten und Häu-
ser schmücken, haben wir dieses 
Bild veröffentlicht und bedanken 
uns recht herzlich bei allen.

Unserer Jugend wird ja gerne mal 
vorgeworfen, ihre Zeit am Telefon, 
auf Partys und mit anderen Vergnü-
gungen zu verbringen - also ganz 
ähnlich, wie wir uns das vor Jahr-
zehnten selber anhören mussten. 
Dabei kommen neben so mancher 
Unvernunft vor allem aber auch 
gute Ideen aus den freien und un-
verbrauchten Köpfen derer, die heu-
te die Schulen im Rheingau-Taunus-
Kreis besuchen und sich auf das 
Leben vorbereiten. So wurden 
durch die Schülerinnen und Schüler 
im vergangenen Jahr beim Schul-
wettbewerb „Klasse Klima in den 
Schulen des RTK“ neben Collagen 
und Video- und Audiobeiträgen zum 
Beispiel interessante Ideen zur um-
weltgerechten Gestaltung von Schu-
len sowie konkrete Vorschläge zum 
Fleischkonsum beim Schulessen 
oder auch zur Gestaltung und Be-
pflanzung der Schulgärten gemacht. 
In einer hochkarätig besetzten Ver-
anstaltung erfolgte dann die Bewer-
tung der eingereichten Beiträge aus 

allen Klassenstufen an Schulen des 
Rheingau-Taunus-Kreises. Landrat 
Frank Kilian ließ es sich sogar nicht 
nehmen, die entsprechenden Preise 
selbst zu vergeben. „Alle Achtung!“, 
möchte man da sagen bei so viel 
Kreativität und Anerkennung. Lei-
der reicht es nicht zum „Weiter 
so!“, weil durch den Kreistag auf der 
letzten Sitzung des Jahres 2019 die 
Bereitstellung von Preisgeldern für 
diesen Wettbewerb im Jahr 2020 
mehrheitlich abgelehnt wurde. Es 
ist völlig unverständlich, wieso bei 
einem Gesamthaushalt des Rhein-
gau-Taunus-Kreises von 321 Millio-
nen Euro keine Mittel für einen 
Schülerwettbewerb in einer Grö-
ßenordnung von insgesamt um die 
3.500 Euro an Preisgeldern vorhan-
den sein soll. Schließlich wollen wir 
doch die eigenständigen Ideen und 
die Kreativität der jungen Mitmen-
schen fördern und Leistungsbereit-
schaft fordern. Dazu zählt dann fol-
gerichtig auch, dass diese 
Leistungsbereitschaft belohnt wird, 

oder gilt hier das Leistungsprinzip 
nicht? War die Ablehnung der För-
derung vielleicht nur ein parteipoli-
tisches Gemauschel, weil man das 
Thema „Klima“ kleinreden will? Für 
die diesjährigen Schülerwettbewer-
be zur Steigerung der „digitalen 
Kompetenzen“ oder auch zur „Stär-
kung der Demokratie“ gibt es jeden-
falls auch Preisgelder.
Seien wir doch mal ehrlich: wenn 
sich unsere Jugend Gedanken um 
Ressourcenschonung und Umwelt-
verantwortung macht, sollten wir 
jede Hilfestellung geben und nicht 
durch Verbote und Beschränkungen 
den Ideenreichtum und die Bereit-
schaft zur Übernahme von Verant-
wortung im Keim ersticken. Dage-
gen hätten wir uns in unseren 
Jugendjahren auch gewehrt. Mit 
Unterstützung,Vertrauen und Moti-
vation schaffen wir dagegen die 
Grundlage für einen offenen und 
fruchtbaren Generationenaus-
tausch, egal zu welchem Thema.
Christian Ehrentraut
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