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Keine Weihnachten und trotzdem ein Gabentisch (Zaun)

Die Corona-Krise hat erhebliche 
Auswirkungen auf gewohntes Le-
ben. Viele mussten den Betrieb ein-
stellen, u.a. auch die Tafel Idstein, 
auf die so viele Mitmenschen ange-
wiesen sind. Hier hatte der Idstei-
ner Maik Büdenbender eine 
zündendeIdee:Einen Idsteiner- Ga-
benzaun ins Leben zu rufen. Laut 
seiner Aussage hat er die Grund-
idee “geklaut“. Aber der “Idsteiner 

Gabenzaun“ ist seine Idee. An die-
sem Zaun können hilfsbereite Men-
schen einen Beutel mit haltbaren 
Lebensmitteln (Konserven, Ge-
bäck, Nudeln etc.) füllen und an 
dem Zaun befestigen. Hilfsbedürfti-
ge können sich an diesem Zaun be-
dienen und dadurch ihre Not lin-
dern. Wenn alles in Maßen erfolgt, 
das Füllen der Beutel und auch das 
Annehmen der Gaben, kann dazu 

beigetragen werden, daß mit wenig 
Aufwand alles und für Alle aufge-
drängte Notzeiten erträglicher ge-
staltet werden können. Herr Bü-
denbender, wir hoffen, daß Ihre 
Aktion Tatkräftig unterstützt wird.

Übrigens, der Gabenzaun befindet 
sich zwischen Gerichtsgebäude 
und Fresenius.

Geben ist besser als nehmen

Es kommt immer darauf an, von 
welcher Seite es betrachtet wird. 
Heftrich muss scheinbar im Über-
fluss leben, so könnte es aufgrund 
des Verhaltens von Teilen des Orts-
beirates gedeutet werden. Bisher 
haben es die Vertreter der CDU 
und der SPD verstanden, evtl. zu 
bekommende Zuschüsse oder Gel-
der der Stadt dankend abzulehnen. 
Aufgrund des Ausscheidens von 
Werner Schuierer und des dadurch 
neu eintretenden (nicht von Heftri-
cher Bürgern gewählten) SPD-Mit-
gliedes Stefan Ernst, wurde auf Bes-
serung gehofft. Waren doch die 
letzten, übrig gebliebenen Reste 
der anderen gewählten SPD-Vertre-
ter der Wahlliste zur Kommunal-
wahl aufgestellten Kandidaten 
nicht bereit, ein Amt, für das sie 
gewählt waren, anzutreten. In Be-
zug auf Stefan Ernst kann nur volks-
mundmäßig äußern: „Pusteku-
chen“. Im letzten Jahr der 
Bürgermeisterwahl wurde laut ge-
tönt: „es gibt keine Steuer-oder Ge-
bührenerhöhungen“. Um jetzt et-
was für Dumme darzustellen zu 
können, haben schlaue Leute den 
Begriff „Erhöhung des Kostende-

ckungsgrades“ ins Leben gerufen. 
Dieser Begriff wird jetzt benutzt, 
um höhere Gebühren für Dorfge-
meinschaftshäuser, wie z.Bsp. in 
Heftrich für die Willi Mohr Halle, 
zu erzielen. Aufgrund Besonderhei-
ten durch „früherer Eigenleistun-
gen“ und eigener Anschaffungen 
von Heftricher Vereinen, wurde im 
Ortsbeirat Heftrich diskutiert, daß 
es aufgrund dieser Tatsachen diver-
se Gebührenerleichterungen für 
Heftricher Vereine oder Heftricher 
Bürger geben müsste. Das neue 
Ortsbeiratsmitglied Stefan Ernst 
meinte, die Leistungen der Dorfge-
meinschaft sind geschmälert anzu-
sehen und war gegen Gebührener-
leichterungen für die Heftricher 
Gemeinschaft. Hier waren die CDU 
und SPD wieder einer Meinung. 
Übrigens darf man nicht vergessen, 
daß im Bezug der Dorfgemein-
schaftshäuser alle Idsteiner Ortstei-
le betroffen sind. Denen wurden 
die Gebühren ebenfalls nicht er-
höht, sondern sie müssen nur dul-
den, daß sie aufgrund der Erhöhung 
des Kostendeckungsgrades mehr 
zahlen müssen.
Karlheinz Petersohn

Grillfest der SPD Idstein-Ost 
am Maifeiertag in Heftrich 
wird wegen Corona abgesagt

Kommentar zum Artikel im Heftricher Spiegel 03/2020

Der SPD Ortsverein Idstein-Ost hat 
mit großem Bedauern das traditio-
nelle Grillfest am diesjährigen Mai-
feiertag abgesagt. Gerne hätte der 
SPD-Ortsverein die beliebte Veran-
staltung durchgeführt, jedoch folgt 
man mit der Absage den Empfeh-
lungen von Politikern und Gesund-
heitsorganisationen um die Aus-
breitung des Coronavirus 
einzudämmen.

Es ist mir wieder einmal gedäm-
mert, daß vieles bewusst falsch und 
verzerrt dargestellt wird, um Tatsa-
chen vor den Heftricher Bürgern zu 
verschleiern. Besucher der Ortsbei-
ratssitzung können dies bestätigen. 
In Bezug auf die Darstellung im Hef-
tricher Spiegel, werden ein paar Ku-
chenbleche des Erntedankfestes in 
den Vordergrund gestellt. Dies ist 
falsch. Es ging um geforderte or-
dentliche Abrechnungen und Vorla-
ge von Belegen gegenüber den Ort-
beiratskollegen über alle bisher 
getätigten Ausgaben, die 50,00 € 

übersteigen. Nicht nur über das 
Erntedankfest, sondern auch andere 
Projekte, für die Steuergelder ausge-

Wir erscheinen gerne in den 
Nachbar-Ortsteilen.

Dasbach, Kröftel, Lenzhahn, 
Niederrod, Oberrod

Wir benötigen jedoch Hilfe 
beim Verteilen. 

Wir bitten
um Kontaktaufnahme über
Struwwel-Heftrich@web.de 

oder 06126/9585998

Frohe Ostertage!

Die FDP Mitglieder Heftrich 
wünschen Ihnen, Ihren 

Familien, Freunden 
ein paar sonnige und 
entspannte Ostertage.

Bleiben Sie gesund!

geben wurden. Dies sehen übrigens 
die Richtlinien und Bestimmungen 
der Stadt vor. Und daran soll sich 
gehalten werden. Nicht mehr und 
nicht weniger. Die Ortsvorsteherin 
weigert sich, sich an die städtischen 
Vorgaben zu halten. Wenn alles sei-
ne Richtigkeit hat, dürfte es doch 
keine Probleme geben, dem ver-
ständlichen Wunsch ihrer Ortsbei-
ratskollegen nachzukommen, was 
schließlich auch deren Recht ist. 
Nur ihr striktes Weigern verursach-
te Spekulationen, die sie mit Leich-
tigkeit hätte vermeiden können. 
Ferner siehe auch den Bericht auf 
Seite 7 dieser Ausgabe.
K.Petersohn


