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Warum sind wir Menschen denn 
dazu geneigt, Negatives aufzusau-
gen und uns dementsprechend zu 
verhalten? Klar, wir machen oft 
“schlechte Zeiten“ durch. Die Pres-
se und die Medien erdrücken uns 
mit vielen “Schlechtmeldungen“, 
aber nur, weil die Mehrheit der 
Menschen dies gierig aufsaugt. Lei-
der richten viele dann ihr Verhalten 
danach und es wird dadurch schlim-
mer. Denken Sie doch einmal zum 
Beispiel an einen schweren Unfall 
auf der Autobahn. Die Neugierde, 
die Gier für einen Blick auf das Un-
glück des Anderen macht alles viel 
unerträglicher durch die verursach-
ten Staus oder sogar noch schlim-
mer, daß dadurch weitere vielleicht 
noch schlimmere Unfälle passieren. 
Oder die leeren Regale durch die 
Hamsterkäufe. Und warum, ver-
dammt nochmal, ausgerechnet Toi-
lettenpapier? Die Not auf einen Arti-
kel für die Notdurft hat dann dazu 
beigetragen die Hamsterkäufe auf 
andere Artikel ausweiten. Hefe, 
Mehl. Nudeln! Wir jammern über 
vorgeschriebene Einschränkungen 
und finden es schon nach wenigen 
Tagen unerträglich eingeengt leben 
zu müssen. Waren denn die Zeiten 
während und unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht viel schlim-
mer. Mussten die Menschen nicht 
viel Unerträglicheres durchmachen? 

Es reicht langsam

Diesen Monat im 
Struwwel Blättche  

Lernen wir doch einfach einmal po-
sitive Dinge wahrzunehmen. Jetzt 
haben wir den erwachenden Früh-
ling. Endlich kommt die wärmende 
Sonne, deren Strahlen wir in den 
letzten Monaten so vermisst haben 
und deren Strahlen der Körper gie-
rig aufnehmen darf. Es wird der Tag 
kommen, an dem wir wieder unein-
geschränkt unser Leben gestalten 
und genießen können. Soziale Kon-
takte pflegen, Ausgehen, Feiern: Al-
les nur eine Frage der Zeit. Der 
schlechte Zustand des Grundwas-
serspiegels aufgrund der Trocken-
heit der letzten Jahre hat sich erheb-
lich verbessert. Die Natur hat 
angefangen sich zu regen und mit 
neuem Leben zu erwachen. Das 
Saatgut auf den Äckern beginnt sich 
zu entfalten. Selbst an der Corona-
Krise gibt es noch positive Dinge 
abzugewinnen. Die Luftwerte ha-
ben sich vielerorts erheblich verbes-
sert, Wissenschaftler, Ärzte aus aller 
Welt arbeiten ganz eng zusammen. 
Menschen denken an andere notlei-
dende Menschen und versuchen 
durch tatkräftige Hilfe eine entstan-
dene Not zu lindern. Weiterhin ha-
ben viele die Erkenntnis gewonnen, 
daß die Bestrebungen zur Globali-
sierung nicht das Maß aller Dinge 
sind. Ein dadurch bedingtes Um-
denken wird uns sicherlich zum 
Vorteil gereichen.

•	Die	nicht	verstandene	
Politik

•	Hauptgewinn	oder	
Zonk

•	AWO	und	die	Stadt	
Idstein

•	Mut	zum	Durchhalten

•	Keine	Rechenschaft	
schuldig

•	Das	Ende	eine	Ära	
oder	ein	Neuanfang	
mit	vielen	
	Unbekannten?

•	Geben	ist	besser	als	
nehmen
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Die nicht verstandene Politik

Mit Unverständnis reagieren die 
etablierten Parteien auf Politikver-
drossenheit, Verlust von Wähler-
stimmen, Interessenlosigkeit bei 
Jugendlichen sich politisch zu en-
gagieren und die Wahlerfolge von 
Parteien, die sich am linken und 
rechten Rand der Parteienland-
schaft befinden. Keiner fragt sich, 
warum dies so ist. Keiner macht 
sich stark dafür, etwas zu verän-
dern. Fangen wir doch einmal in 
der Kommunalpolitik an. Fragen, 
welche Fraktion / Partei die Richti-
ge für eine städtische Kommunal-
politik ist, dürfte gar die Frage sein. 
Hier zählt doch eigentlich nur der 
Bürgerwille und das Bürgerwohl. 
Dies scheint aber nicht Vorrang bei 

den gewählten Volksvertretern zu 
haben. Schlimm wäre es doch, 
wenn ein mühsam gebildeter Filz 
geschützt wird und Parteiengeklün-
gel im Vordergrund steht. Schauen 
wir uns doch unsere Kommunalpo-
litiker an. Gibt es darunter welche, 
die machthungrig und geltungsbe-
dürftig sind? Die sich gegenseitig in 
alten Seilschaften schützen und 
vermeintliche Gegner und Kritiker 
durch gezieltes Schlechtreden ver-
suchen in Misskredit zu bringen 
und auszuschalten? Wahlerfolge 
solcher Individien beruhen manch-
mal aufgrund des Wahlverhaltens 
der Wähler, Ihr Wahlkreuz nur bei 
der bevorzugten Partei zu machen 
und nicht die Möglichkeit zu nut-

zen, einzelne Personen unabhängig 
der Parteizugehörigkeit mit ihrer 
Stimme zu bedenken. Haben Sie 
eigentlich einmal beobachtet, daß 
in Reihen der Stadtverordneten nur 
bestimmte Parteiangehörige die 
Schlauen sind und alles besser wis-
sen? Wie ist es denn sonst erklär-
bar, daß die Parteifraktionen ein-
heitlich dafür oder dagegen sind. 
Also sind immer nur die Schlau 
und im Recht, die als Partei die 
Mehrheit stellt. Dies muss nicht so 
sein, was FDP-Mitglieder nicht nur 
in Sachen Tournesol schon 10 Jah-
re lang durch ihre Beiträge bewie-
sen haben.

Karlheinz Petersohn

Hauptgewinn oder Zonk
In den 1990ern gab es auf RTL eine 
Sendung namens „Geh aufs Gan-
ze“. Ein Zuschauer aus dem Publi-
kum hatte die Möglichkeit eines 
von drei Toren zu wählen. Der Mo-
derator versuchte dann in das Spiel 
einzugreifen und mit Angeboten 
den Kandidaten von einem ande-
ren Tor zu überzeugen. Man wuss-
te aber nie, ob er dem Kandidaten 
helfen oder ihn aufs Glatteis führen 
wollte. Hinter zwei Toren gab es 
Gewinne, hinter dem dritten Tor 
lag als Trostpreis ein Zonk, eine rot-
schwarze Stoffratte.

Übertragen auf die Geschehnisse in 
Heftrich kann man sagen, daß der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Pi-
askowski - unterstützt von der Hef-
tricher Ortsvorsteherin - den Hef-
tricher Bürger*innen den Zonk als 
Hauptgewinn verkaufen möchte. 
Er schreibt im Heftricher Spiegel 
Nr. 335

„Eine gute Nachricht für ganz 
Heftrich in greifbarer Nähe:

Mitbenutzung	des	
Alten	Rathauses	möglich“

Dies hört sich ja erst einmal viel-
versprechend an. Ein Kind, wel-
ches damals den Zonk gewonnen 
hätte, hätte sich darüber sicher 
auch mehr gefreut als über ein 
Auto. Mit dem Zonk konnte es ja 
spielen. Die Mitbenutzung ist auch 
eine gute Sache, würde man nicht 
hinter das andere „Tor“ schauen. 
Da steht nämlich ein Neubau an 
der Stelle, wo jetzt die Container 
als Provisorium stehen. Ein Signal 
für einen Neubau, für den bereits 
650000 EUR im Kreis eingestellt 
waren, hat es von Seiten der Ver-
waltung, an der Spitze der Bürger-
meister, trotz mehrmaliger Anfra-
gen durch den Schuldezernenten 
des Kreises, nie gegeben.

Ist die geplante „Mischnutzung“ 
jetzt der Hauptgewinn, oder der 
Zonk? Diese Entscheidung überlas-
sen ich den Bürger*innen von Hef-
trich.

Sollten Sie jetzt tiefer in die Mate-
rie einsteigen wollen, können Sie 
in der Info 05.2020 auf www.
fwheftrich.de alles nachlesen.

Erhard Walter
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AWO und die Stadt Idstein

Wer hat nicht noch die Skandalmel-
dungen über Machenschaften der 
AWO Frankfurt/Wiesbaden im 
Ohr. Auch in Idstein gibt es ein 
Projekt mit der AWO: KiTa “Marie 
Juchacz“. Laut Erläuterung unseres 
Bürgermeisters bedarf es einer 
frühzeitigen Neugestaltung des Trä-
gervertrages nach Fertigstellung 
der neuen Kindertagesstätte. Na-
türlich mussten auch Kostensteige-
rungen des von der Stadt zu gewäh-
rendem Zuschuss von ca. 
537.000.-EUR auf 675.000.-EUR 
behandelt werden. Dies ist immer-
hin eine Steigerung	von	26%. Be-
gründet wird sie durch

a)  Tarifsteigerungen von 
 2018-2021 (insgesamt	von	
	 2018-2020	=	7,5%)
b)  Steigerung des Migrationsanteils  
 von 30% auf 55% und somit
 niedrigere Elternentgelte und  
 höhere Sach- und Personalkosten
c)  Geringere Elternentgelte 
 aufgrund § 32c HKJGB 
 ab 01.08.2018
d)  Höhere Sach- und 
 Personalkosten aufgrund 
 gesetzlicher Vorgaben  
 der Durchführung von 
 drei Integrationsmaßnahmen

Der FDP-Stadtverordnete Christian 
Ehrenraut berichtete über einen 

Es war ein grauer Freitag, als sich 
bei kaltem Morgenwind in Berlin 
die Mächtigen der Republik auf den 
Weg machten, über die Zukunft 
Deutschlands zu entscheiden. Es 
war der 20. März, die Lage äußerst 
beunruhigend und die Entscheider 
hatten schon keine Wahlmöglich-
keiten mehr. Die Wirklichkeit hatte 
längst alles außer Kraft gesetzt, für 
das noch wenige Wochen zuvor die 
Chance bestand, überhaupt noch 
etwas entscheiden zu können.

Machen,	was	wir	können

Die Entscheidungsgrundlagen lie-
ferten die Experten der Epidemio-
logie und des Gesundheitswesens: 
20.000 Covid19-Infizierte, Verdop-
pelung dieser Zahl alle drei bis vier 
Tage, 20% benötigen stationäre Be-
handlung, davon ein Viertel die In-
tensivstation mit Beatmung. Wenn 
sich die Zahl der Infizierten noch 
viermal verdoppelt, ist das Gesund-
heitssystem am Limit. Die Sache 
schien aussichtslos. Das einzige, 
was noch am ehesten als zielfüh-
rend eingeschätzt wurde, war, den 
Zeitabstand zwischen der jeweili-
gen Verdoppelung der Fallzahlen so 
weit wie möglich zu vergrößern. 
Aus Tagen sollten Wochen werden, 
Konsequenz: Kontaktsperre mit 
der Folge des Niedergangs der 
Wirtschaft. Gegen das Virus kön-
nen wir vorerst nichts machen – 
wohl aber gegen die Geschwindig-
keit der Ausbreitung. Und die 
wirtschaftlichen Folgen können 
wir abfedern. Wir machen, was wir 
können.

Geld	oder	Leben?

Je länger die Kontaktsperrmaßnah-
men anhalten, desto mehr wird die 
Frage laut, die wir aus ganz ande-
ren Zusammenhängen kennen: 
Geld oder Leben? Die Rechnung 
der Wirtschaft, dass die Leute wie-
der an die Arbeit gehen, Restau-

Beschwerdebrief einer Familie 
über Missstände in der Betreuungs- 
und Förderqualität in der Kinderta-
gesstätte der AWO welches per Ein-
schreiben an Träger und per Mail 
an die Fachaufsicht, Stadtelternbei-
rat, Frühförderstelle und Jugend-
amt Wiesbaden ging. Die AWO 
wurde aufgefordert, bis zur nächs-
ten Stadtverordnetenversammlung 
eine Stellungnahme vorzulegen.

Ein weiterer Hinweis über die Not-
wendigkeit eines Abschlusses des 
Trägervertrages innerhalb kurzer 
Zeit, da die AWO bereits mit dem 
Bau der Kindertagesstätte begon-
nen hat, in der Annahme, daß der 
neue Trägervertrag unterzeichnet 
wird.
Der Unterzeichnung des Trägerver-
trages mit einer Laufzeit bis 
31.12.2040 wurde mit 8 Ja-Stim-
men und 4 Enthaltungen von Sei-
ten des Ausschusses für Jugend, 
Umwelt, Kultur, Sport und Soziales 
zugestimmt und auf den weiteren 
Weg zum Haupt und Finanzaus-
schuss und zur Stadtverordneten-
versammlung gebracht. In der Sit-
zung vom Haupt und 
Finanzausschuss wurde einer Un-
terzeichnung des Vertrages mit 7 Ja 
Stimmen und 5 Enthaltungen zuge-
stimmt und die Stadtverordneten-
versammlung musste jetzt darüber 

rants öffnen und ein wenig Norma-
lität einkehrt, darf sie aber nicht 
ohne das Virus machen. Die Exper-
ten sind sich einig: derzeit würde 
das außer Kontrolle geraten und 
das hätte schlimme Folgen. 
Deutschland ist ein Land mit deut-
licher Überalterung seiner Indust-
rie-Gesellschaft, in der jeder Dritte 
Bluthochdruck hat und oder Diabe-
tes. Das ist die Gruppe mit hohem 
Sterberisiko. Da bleibt nur der Te-
nor: erst die Gesundheit, dann die 
Wirtschaft.

Aber wie lange können wir diese 
These aufrechterhalten? Der Wett-
lauf hat schon begonnen. Je stärker 
die Wirtschaft geschwächt ist, des-
to dringender brauchen wir Gegen-
mittel. Aber bis ein Impfstoff da 
wäre, ist es zu spät. Die Hoffnung 
liegt auf Medikamenten, die schon 
gegen andere Viruserkrankungen 
zugelassen sind und jetzt mit Hoch-
druck weiter entwickelt werden, 
damit sie möglichst schon im Som-
mer in großen Stückzahlen verfüg-
bar sind. Diese Medikamente wir-
ken am ehestens im Früh-stadium 
der Infektion, was nichts anderes 
bedeutet, als dass wir schnellstens 
Testverfahren brauchen, in großen 
Stückzahlen, von jedem zuhause 
einfach handhabbar.

Licht am Ende des Tunnels

Die meisten von uns beunruhigt 
Ungewissheit. Wie lange noch? 

entscheiden. Wir können uns noch 
daran erinnern, daß neben der 
„Schnelligkeit“ eines Abschlusses, 
wie vom Bürgermeister angemerkt, 
auch vom Stadtverordnetenvorste-
her unbedingt die Stadtverordne-
tenversammlung am 26.03.2020 
stattfinden sollte, obwohl die öf-
fentlichen Gebäude wegen der Vi-
rusgefahr geschlossen sind. Jetzt 
war der Idsteiner Zeitung zu ent-
nehmen, daß ein schneller Ab-
schluss des Trägervertrages not-
wendig sei, damit mit dem Neubau 
von der AWO begonnen werden 
kann. Hat die versprochene Stel-
lungnahme der AWO, wie oben be-
richtet, jetzt vorgelegen? Und ko-
misch, daß offensichtlich alles jetzt 
schnell gehen muss, damit ein Be-
ginn des Neubaus erfolgen kann, 
obwohl, wie oben berichtet, schon 
längst begonnen wurde. Der Be-
richt stützt sich im Wesentlichen 
auf das städtische Protokoll der Sit-
zung des zuständigen Ausschusses. 
Schnell, schnell und fehlende Do-
kumente sind meist Ursachen vom 
Entstehen von Skandalen. Manch-
mal ist ein Nachdenken und Nach-
fragen, wie im Ausschuss von dem 
FDP-Vertreter Christian Ehrentraut 
erfolgt, sinnvoller als man denkt.

Karlheinz Petersohn

Wann trifft es meine Familie und 
mich? Dagegen steht die Gewiss-
heit: Armut macht krank. So sind 
die Schwächsten unserer Gesell-
schaft gleich doppelt in ihrer Exis-
tenz bedroht. Es muss gehandelt 
werden und es wird gehandelt. Wir 
sehen jetzt bereits Licht am Ende 
des Tunnels. Ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen wird uns in die 
Lage versetzen, das Ganze be-
herrschbar zu machen. Die Mög-
lichkeit von Massentests ist bereits 
in greifbare Nähe gerückt. Zuver-
lässiges Wissen über die Ausbrei-
tung dieser Seuche ermöglicht ge-
zielte Isolation. Damit wächst 
Vertrauen und das hat dann den 
gewünschten positiven Effekt auf 
die Wirtschaft. Dies, gepaart mit 
der Aussicht auf bald verfügbare 
Medikamente, sind gute Nachrich-
ten.

Sie machen Mut zum Durchhalten.

Jörg Richter

Mut zum Durchhalten

Was zum Schmunzeln

von einem Ortsbeirat aus 
Nordhessen zugesandt
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Sprach- und Lernwelt

Der verbale Protest in der letzten 
OBR-Sitzung zeigte deutlich: Weder 
die Ortsvorsteherin (OVin) noch der 
Kollege Demmer (CDU) sowie der 
Fraktionsvorsitzende Piaskowski 
(CDU) haben verstanden, warum die 
Vertreter von den Freien Wählern 
und der FDP auf ihr Informations-
recht im Hinblick auf Abrechnungen 
bestehen.
Dies wiederum bedeutet, dass sich 
bei der Verwendung der zugewiese-
nen Sachmittel eine Minderheit im 
OBR (FWH/FDP) nicht mitgenom-
men und abgehängt fühlt, da alles 
von der OVin im Alleingang mit dem 
Körperschaftsbüro der Stadt Idstein 
abgewickelt wird. Das dies gegen die 
von der Stadt vorgelegte gültig Richt-
linie verstößt, ist der OVin, sowie 
den Herren Demmer und Piaskowski 
egal und die notwendige Rückende-
ckung erhalten sie auch durch die 
Verwaltung.

Der FWH/FDP-Antrag mit 9 Fragen 
zu den Sachmitteln und 3 Fragen 
zum Thema Altes Rathaus wurden 
von der OVin mal eben locker vom 
Tisch gefegt: Sie sagte, dass sie lange 
mit sich gerungen hat und es ihr leid 
tut, dass sie den gesamten Fragen-
komplex nicht beantworten kann. 
Sie behauptet, dass sämtliche Ab-
rechnungen dem OBR vorliegen wür-
den und man sich Einzelbelege ja 
beim Körperschaftsbüro anschauen 
könnte.

Ausserdem wurde behauptet, dass 
man bei einem „schwebendem Ver-
fahren“ keine Auskünfte erteilen 
könnte, da am 04.12.2019 angekün-
digt worden wäre, dass ein Organ-
streitverfahren, welches begehrt, 
dass wir (FWH/FDP) uns in unseren 
verfassungsmäßigen Rechten verletzt 
fühlen, einfordern müssen. Die Aus-
sage der OVin, sie könne auch des-
halb keine Auskunft geben, da sie 
nicht wisse, ob ein solches Organ-
streitverfahren eingeleitet wurde 
diente dazu, vom eigentlichen The-
ma, sprich der Berichterstattung ab-

zulenken und den „schwarzen Peter“ 
an die Antragsteller zurück zu spie-
len.

Da bisher kein Organstreitverfahren 
beantragt wurde, kann es demzufolge 
kein schwebendes Verfahren, in dem 
ein Urteil aussteht, geben, ansonsten 
hätte die Verwaltung, mit der die 
OVin im engen Kontakt steht, mit Si-
cherheit erfahren, dass ein solches 
Verfahren eingeleitet wurde.

Demzufolge hätte sich die OVin die 
Aussage, wenn ihr oder der Verwal-
tung mitgeteilt würde, dass kein 
Organstreitverfahren eingeleitet 
wurde, können die Fragen beantwor-
tet werden, sparen können. Aller-
dings schränkte sie die Antwort wie-
der ein, da sie auch sagte, das es sich 
auch um Fragen handelt die ihr Stadt-
verordnetenmandat betreffen und da 
würde sie sowieso keine Antwort 
geben.
Die OVin vertrat und vertritt vehe-
ment die Auffassung, rechnungsmäs-
sig keine Rechenschaft gegenüber 
dem OBR oder einzelnen Mitglieder 
abgeben zu müssen sondern nur ge-
genüber der Stadt Idstein.

Sie findet es traurig, dass ihr nicht 
vertraut wird und ständig an ihrer 
Person etwas auszusetzen ist.

Was die Aussage von OBM Demmer 
sollte, der Verwaltung sollte zwecks 
der „Rechtssicherheit“ sofort schrift-
lich mitgeteilt werden, dass kein 
Organstreitverfahren eingeleitet 
wurde und auch zukünftig keines 
eingeleitet wird, damit die Fragen so-
fort beantwortet werden können, 
bleibt wohl sein Geheimnis.

Auf alle Diskussion einzugehen und 
diese zu kommentieren, würde den 
Rahmen sprengen. Die Aussage von 
der OVin, dass der OBR im Septem-
ber 2019 beschlossen hätte, dass das 
Erntedankfest wie jedes Jahr durch-
geführt wird, ist schlichtweg falsch, 
denn ein solcher Beschluss ist im 
Protokoll vom 04.09.2019 nicht zu 
finden und somit liegt keine Be-

schluss für die Ausgaben, die 50 € 
übersteigen vor.

Auf die haltlosen Aussagen von OBM 
Demmer, es würden nur Verschwö-
rungstheorien kommen und man 
müßte erst mal zuhören wenn man 
etwas sagen wollte, verbunden mit 
dem Zusatz, dass absichtlich etwas 
verbreitet und in Umlauf gebracht 
wird um die OVin schlecht zu ma-
chen und dass die OBM Petersohn 
und Walter nur Anschuldigung ma-
chen würden, ist Demmer auf befra-
gen, doch bitte konkrete Punkte spe-
ziell von Anschuldigungen zu 
benennen, nicht eingegangen.

Das die abschliessende Aussage von 
OBM Walter, dass das Verhalten 
„Frankfurter/Wiesbadener AWO 
Verhältnisse im Kleinformat gleicht, 
da sich auch da nicht an gültige Re-
geln/Richtlinien gehalten wird und 
sich die OVin nur von ausgewählten 
Personenkreisen prüfen läßt“, laut-
stark von Piaskowski kommentiert 
wurde ohne das ihm dazu das Wort 
erteilt wurde, zeigt auf, dass in Hef-
tricher Ortsbeirat nur eine Fraktion 
(CDU) die Macht besitzt um sich 
über Gesetze Geschäftsordnungen 
und Richtlinien hinwegzusetzen, ob-
wohl es Dinge gibt, die eindeutig ge-
regelt sind.
Selbst Rechtsgutachten werden in 
Frage gestellt und sich auf Aussagen 
in WIKIPEDIA, es ist eine freie Enzy-
klopädie, wo jeder etwas reinschrei-
ben kann, berufen.

Das da die Besucher die der CDU na-
hestehen, bei solchen Diskussionen 
stinksauer sind, ist sogar mir ver-
ständlich. Das verlorene Vertrauen, 
welches die OVin vehement einfor-
dert, kann sie jedoch nur zurückge-
winnen, wenn sie offen und transpa-
rent mit dem Thema Sachmittel für 
den Ortsbeirat und allen anderen 
Heftricher Sachthemen umgeht. Da 
ist sie aber meilenweit davon ent-
fernt.

Erhard Walter

Keine Rechenschaft schuldig
Kommentar von E. Walter zur letzten OBR-Sitzung
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Das Ende eine Ära oder ein Neuanfang mit 
vielen Unbekannten?

Zum Artikel „Mitnutzung des Alten Rathaus möglich“ in der Januar Ausgabe 2020 des Heftricher Spiegel

Wie immer berichtet die CDU und 
versucht - hier speziell der Artikel-
verfasser Peter Piaskowski - mit In-
formationen die Bürger*innen da-
von zu überzeugen, dass die CDU 
alles dafür tut, um es allen gerecht 
zu machen. Ohne Skrupel werden 
falsche und unvollständige Aussage 
getroffen, denen jeder Aussenste-
hende nur zustimmen kann.

Einleitung: Es bleibt zunächst ein-
mal festzuhalten, dass die „Befür-
worter“ der Mischnutzung einen 
zukunftsfähigen Mehrwert unter 
den Tisch fallen lassen. Einen zu-
kunftsfähigen Mehrwert für den 
Schulstandort Heftrich und alle Be-
teiligten - Schulkinder, 
Bürger*innen und Vereine - ist nur 
mit einem Neubau/Anbau für die 
Schule praktikabel und funktionsfä-
hig. Warum wurde darauf bisher 
nicht eingegangen?
Welche Gründe liegen vor, dass der 
Kompromissvorschlag der Nutzer-
vereine, den jetzigen „Bespre-
chungsraum“ im Alten Rathaus für 
die Aufwärmküche abzugeben, 
nicht zur Diskussion stand? Hat 
sich an der Begründung von Frau 
Rossow, dass eine Mischnutzung 
für eine Küche aus Hygienegrün-
den nicht möglich ist etwas geän-
dert oder gibt es jetzt andere Grün-
de, die das Thema unter den Tisch 
fallen lassen?

Zum	 Artikel: Warum wird berich-
tet, dass sich Martin Stappel, Vertre-
ter der Grünen im Ausschuss, ver-
wundert zeigte und er bemerkte, er 
könne nicht nachvollziehen, warum 
man gegen eine solche Lösung ist? 
Warum wurde nicht auch erwähnt, 
dass besagter M. Stappel zweimal 
fragte, warum es „Gegner“ gibt und 
das die Gegenargumente einmal ge-
nannt werden sollten, dazu aber kei-
ne Wortmeldungen zugelassen wurden.

Warum wurde auf die Gegenargu-
mente von Christian Ehrentraut 
nur sehr knapp eingegangen und 
nicht erwähnt, dass er sagte, dass 
die Empfehlungen des Ortsbeirates 
zu berücksichtigen seien.

Warum wurde nicht erwähnt, dass 
der Bürgermeister mehrmals in 
Aussprachen und auch bei seinen 
Wahlauftritten gesagt hat, dass es 
keine Entscheidung über die Köpfe 
der Nutzervereine und des Ortsbei-
rat geben wird und sich stattdessen 
jetzt für eine Zeitnahe Umsetzung 
des Beschlusses einsetzen und die 
Entscheidung des Magistrates de-
cken wird?

Warum wurde nicht darüber be-
richtet, dass bei den Diskussionen 
immer wieder betont wurde, dass 
die Räumlichkeiten ab 15 Uhr zur 
Verfügung stehen sollten und jetzt 
wird nur noch von „insbesondere 
in den Abendstunden“ geschrieben.

Was die neue moderne Küche an-
belangt, bleibt abzuwarten, inwie-
weit diese bei einer Mischnutzung 
überhaupt noch verwendet werden 
darf. Soweit bekannt, erfordert 
eine Mischnutzung die Abwen-
dung von Gefahren und die Ver-
meidung von Infektionen nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) und 
die Einhaltung von Hygienevor-
schriften zum Schutz für die Kinder 
und sonstige Nutzer.
Ein notwendiges HACCP-Konzept 
(Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points) zur Einhaltung der Hy-
gienevoraussetzungen für einen 
Küchenbetrieb liegt nicht vor. Dort 
heißt es: „Jede Küche einer Ge-
meinschaftseinrichtung ist daher 
rechtlich verpflichtet, individuell 
nach den Gegebenheiten vor Ort, 
ein Präventionssystem zur Vermei-
dung von Hygienerisiken aufzule-
gen und umzusetzen.“

Bei einer umfangreichen Nutzung 
ist für das Küchenpersonal zusätz-
lich eine separate abschließbare To-
ilette zu schaffen, die nur vom Kü-
chenpersonal genutzt werden darf. 
Wo soll hierfür der notwendige 
Platz im Rathaus sein, der nie er-
wähnt wurde?

Auch den Hinweis mit dem Vorteil, 
dass das Alte Rathaus einen barrie-
refreien Zugang für das Gebäude 
und eine neue moderne Küche er-
halten werden, klingt sehr über-
zeugend. Vergessen hat Piaskowski 
aber, dass der barrierefreie Zugang 
bereits von den Freien Wählern in 
einer OBR Sitzung und bei einem 
Ortstermin im Dezember 2018 mit 
der Verwaltung angesprochen und 
eine kostengünstige Lösung ange-
dacht und vom Amtsleiter des Bau- 
und Planungsamt der Stadt Idstein 
in Aussicht gestellt wurde.

Warum wird von Piaskowski ge-
schrieben, dass seit nunmehr 2017 
Gespräche stattfinden, ohne bisher 
zu einem greifbaren Ergebnis ge-
kommen zu sein? Warum schreibt 
Piaskowski nicht, dass der Bürger-
meister die Vereine erst am 
05.07.2018 zu einem ersten Ab-
stimmungsgespräch für den 
09.08.2018 eingeladen hat, obwohl 
das Nutzungskonzept des RTK 
schon am 04.01.2018 fertig war 
und somit ein halbes Jahr in irgend-
einer Schublade der Verwaltung lie-
gen blieb. Warum wird nicht darü-
ber berichtet, dass es etliche Anfrage 
des Schuldezernenten vom RTK 
gab, diese aber von der Stadt nicht 
beantwortet wurden?

Fazit: In dem Antrag der CDU vom 
15.11.2019 wird u.a. von einer 
vernünftigen und dauerhaften Lö-
sung gesprochen. Wir gehen davon 
aus, dass hier keinerlei Einwände 
kommen, da dies von allen Beteilig-
ten gewünscht wird.

Einwände haben wir, da dem 
Wunsch und der Stellungnahme 
der Nutzervereine und des OBR 
nicht entsprochen wurde und die 
Heftricher Ortsvorsteherin die In-
teressen des OBR nicht vertrat und 
gegen die Stellungnahme des OBR 
stimmte, worauf Piaskowski auch 
nicht einging.

Auf die irreführende Annahme des 
Antragstellers der CDU-Fraktion, 
die Heftricher Bürger wären daran 
beteiligt gewesen, dass das erfor-
derliche Schulbedarfsgelände Ende 
der 80er Jahre nicht erworben 
wurde war falsch.

Der damalige OBR hatte sich vehe-
ment dafür eingesetzt, dass das 
Schulbedarfsgelände erworben 
wird, allerdings wurde er, warum 
auch immer, schon damals nicht 
gehört und die Unterstützung der 
Verwaltung fehlte.

Viele wissen wahrscheinlich noch, 
dass die räumlichen Schulverhält-
nisse lange ein Provisorium waren, 
bis endlich der Schulneubau im 
Jahre 1989 realisiert und in die Tat 
umgesetzt wurde. Allerdings wur-
de damals nicht berücksichtigt an 
die Zukunft und an eine vernünfti-
ge und dauerhafte Lösung zu den-
ken und das notwendige Schulbe-
darfsgelände wurde nicht 
erworben. 1991 konnten die ers-
ten beiden Anfängerklassen einge-
schult werden. Der Altbau wurde 
nach gründlicher Sanierung in ei-
nen Schulverwaltungstrakt umge-
wandelt. Nachdem für einige Jahre 
auf die vorherigen Containerlösung 
verzichtet werden konnte, wurde 
im Jahr 2004 nach langwierigen 
Verhandlungen erneut ein Pavillion 
gegenüber der Schule (heutige Lö-
sung) aufgestellt, da die mittlerwei-
le zehn vorhandenen Klassen kei-
nen Platz im eigentlichen 
Schulgebäude hatten....... Genau 
aus diesen Fehlern hätte man(n) 
doch lernen sollen!
Wenn man eine bundesweite Aus-
weitung der Nachmittagsbetreuung 
und Ganztagsschulen vorausschau-
end berücksichtigt und eine ver-
nünftige und dauerhafte Lösung 

angestrebt werden soll, 
ist nur ein Anbau oder 
Neubau zukunftsfähig.
Vorschläge wurden hier 
unterbreitet und sind un-
ter https://www.fwhef-
trich.de/obr-presse/son-
derimmobilien-heftrich/
chronologie-zum-thema-
erweiterungsbau-fuer-
die-betreuung-der-alte-
burgschule/ wie auch 
alles andere zu diesem 
Thema dokumentiert 
und nachzulesen.

Fakt ist, dass viele Dinge 
ungeklärt sind, die für 
eine „Mischnutzung“ 
sprechen und auf die in 
den Ausschussverhand-
lungen nicht eingegan-
gen wurde.

Am 13.02.2020 wurde 
dem Antrag der CDU mehrheitlich 
zugestimmt. Lediglich 3 Stadtver-
ordnete, die sich mit dem Thema 
ausgiebig beschäftigt hatten, folg-
ten nicht der Begründung des An-
tragstellers der CDU, der unvoll-
ständig und z.T. mit falschen 
Aussagen war.
Bleibt die Frage im Raum, warum 
der Magistrat und die Stadtverord-
netenversammlung nicht der Emp-
fehlung des Ortsbeirat gefolgt ist, 
der besagte, dass die bisherige Re-
gelung beibehalten werden soll 
und warum die Ortsvorsteherin 
von Heftrich nicht den Ortsbeirat 
sondern die Meinung der CDU ver-
tritt.

Bleibt nun abzuwarten, ob das Er-
gebnis der Sitzung nun das Ende 
eine Ära – die in einem vorgelegten 
Gutachten der Stadt als „Modell-
charakter“ bezeichnet wurde – ist 
oder ein Neuanfang mit vielen Un-
bekannten und Einschränkungen.

Hoffentlich war es am 13.02.2020 
nicht die letzte Feierlichkeit für die 
Vereine und die gesamte Dorfge-
meinschaft - auch Trauerfeiern soll-
te man nicht vergessen - die tags-
über im „Alten Rathaus“ 
stattgefunden hat.

Erhard Walter 
Winfried Urban 
Karlheinz Petersohn

Im tiefsten Tal kann man schon das Licht am Horizont sehen. Durchhalten, 
Lösungen finden, Hoffnung schöpfen. Und am Ende: Aufatmen!
                                                                                                                   Betina Graf

Die Zeiten sind zweifellos schwierig und für manche tatsächlich hart. Wir denken hier 
vor allem an die vielen, die sich Sorgen machen, die ernsthaft Erkrankten und die, die 
Angst um Leib und Leben habe, aber auch an die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen 
und Ärzte, Beschäftigte in Krisenstäben, Forschungseinrichtungen, bei Feuerwehr, 
Polizei und vielen anderen Bereichen, die in dieser Krise besonders gefordert sind.

Wir denken an diese Menschen gerade in den kommenden 
Kar- und Ostertagen ganz besonders und wünschen ihnen 
sowie allen Bürgerinnen und Bürgern gesegnete und gesunde 
Osterfeiertage.

Freie	Wähler	Heftrich
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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



Struwwel Blättche - 02-2020

Seite 12

Ausländer rein / Ausländer raus

“Ausländer raus!” ??? Jeder der so 
etwas äußert müsste erst einmal 
mit sich selbst ins Gericht gehen, 
was er eigentlich damit sagt. Wenn 
man sich die Situation Deutsch-
lands bewusst macht und nüchtern 
nachdenkt, müsste gerade das kras-
se Gegenteil in die Öffentlichkeit 
gerufen werden. Also Ausländer 
rein! Zwei total unterschiedliche 
Standpunkte. Nur einfach eine 
Floskel in die Welt schreien ist ver-
kehrt. Aber sich über die Thematik 
Gedanken machen ist notwendiger 
denn je.

Jeder, der zum Beispiel in die nicht 
wünschenswerte Lage kam krank-
heitsbedingte Hilfe oder Betreuung 
in Anspruch zu nehmen, sollte 
doch einmal Revue passieren las-
sen, wie viele „Ausländer“ sich sei-
ner angenommen haben. Genau 
diese Menschen waren in Aus-
übung ihrer Tätigkeit ebenso zu-
vorkommend, hilfsbereit und 
freundlich wie ihre deutschen Kol-
legen. Oder schauen Sie sich doch 
einmal im Pflege- und Altenbetreu-
ungsbereich an. Sieht es da anders 
aus? Hören wir nicht immer wie-
der, daß ein unendlicher Kräfte-
mangel besteht? Wie würde es 
dann um die Betreuung und Versor-
gung der Hilfsbedürftigen stehen?

Zurzeit fehlen ca. 145.000 Kräfte 
in den ambulanten Bereichen und 
im stationären Bereich ca. 230.000 
Kräfte. Tendenz steigend. Weiter-
hin hat uns gerade die Corona-Pan-
demie gezeigt, welchen Stellen-
wert die Digitalisierung haben 
muss. Die Digitalisierung wird ei-
nen riesigen Bedarf an Fachkräften 
im IT-Bereich anstoßen. Es fehlen 
heute schon ca. 124.000 Fachkräf-
te. Wo sollen denn die Kräfte her-
kommen? Aus unserer deutschen 
Gesellschaft, die leider einem 
„Überalterungsprozess“ unterliegt, 
ist der Bedarf von zurzeit von 
500.000 Fachkräften im Pflege- 
und IT-Bereich nicht zu decken.

Die FDP hat unter Christian Lind-
ner schon vor der letzten Bundes-
tagswahl 2017 lautstark ein ver-
nünftiges Einwanderungsgesetz 
gefordert. Heute sieht man es sehr 
deutlich, wie notwendig diese For-
derung war und auch ist. Doch was 
nutzt denn ein deutsches Gesetzt, 
wenn die Voraussetzungen nicht 
geschaffen sind, daß benötigte Kräf-
te auch herkommen wollen und 
können. Eine der Grundvorausset-
zungen von einwanderungswilli-
gen Fachkräften ist das Beherr-
schen der deutschen Sprache und 
das Auseinandersetzen deutscher 
Kultur und Mentalität. Hier müs-
sen Lösungsmöglichkeiten gefun-
den und erarbeitet werden. Eine 
Herausforderung an die 
Politik und Wirtschaft. Es 
sollten möglichst viele 
ausländische Fachkräfte 
den Wunsch haben in 
Deutschland Ihre Ar-
beitskraft einzusetzen, 
aber auch wir Deutschen 
sollten erkennen, daß 
wir unseren Wohlstand 
nur dann aufrechterhal-
ten können, wenn wir 
von außen Unterstützung 
erhalten. Um Lösungsge-
danken auf den Weg zu 

bringen, haben sich der Generalse-
kretär der FDP Hessen und MdL 
Moritz Promny mit Vertretern der 
Wirtschaft im Taunus, organisiert 
von Christian Ehrentraut als Betrei-
ber einer Sprachschule, im Februar 
in Idstein zu einem Gedankenaus-
tausch getroffen. Rein zufällig war 
es mir als Mitglied des Vorstandes 
der FDP-Idsteiner Land vergönnt, 
an dem Gedankenaustausch teilzu-
nehmen. Ich finde, dass hier sehr 
interessante Anhaltspunkte ge-
schaffen wurden und bin auf die 
weitere Entwicklung gespannt.
Karlheinz Petersohn


