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Weitersburg und die CDU
Ab Mitte der 60er Jahre bis 2014 sprachen die Bürger von Weitersburg bei Wahlen der CDU regelmäßig ihr Vertrauen
aus. Gemeinsam mit den damals im Rat vertretenen Parteien entwickelten die CDU-Ortsbürgermeister Weitersburg zu
einer ansprechenden Wohngemeinde mit moderatem Gewerbeanteil und einer Infrastruktur, die damals wie heute junge
Familien anspricht.
Die Basis hierfür war das Erschließen von attraktiven Wohngebieten, deren Bebauung bis heute Interessenten, Investoren
und Käufer anzieht. Es entwickelte sich unter den günstigen Rahmenbedingungen eine weitere wichtige Säule für die
Gemeinde, ein intaktes Orts- und Vereinsleben, das sich vom Sport über ein vielfältiges kulturelles Angebot bis zum
Straßen- und Saalkarneval erstreckt und bis heute sehr aktiv ist.
Weitersburg war und ist insbesondere als Wohnort und für das Kleingewerbe sehr attraktiv. Die vielen Zuzüge der letzten
Jahre bescheinigen uns, dass unsere Gemeinde ein schöner Ort zum Leben ist.

Es wurden z. B. die notwendigen Bildungseinrichtungen gebaut und auch bereits generalsaniert, die noch heute in der
Hand der Ortsgemeinde sind und einen zeitgemäßen Unterricht sicherstellen.
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Es wurden Plätze geschaffen, die Sport von höchster Qualität ermöglichen, zum Verweilen einladen oder einfach
nur eine Familienfeier möglich machen. Dies ist nur gelungen, weil die Verwaltung, der Ortsgemeinderat und die
Bevölkerung von Weitersburg zusammengehalten haben und viele fleißige Helfer den Bau und die Ausgestaltung
unterstützt haben. Zwei Projekte stehen hierfür besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit: Die von vielen Helfern
aus dem Ort unterstützte Grillhütte (Einweihung 1994) und der von den Helfern des Sportvereins unterstützte
Umbau des Sportplatzes 2011.
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Was geschah in den letzten fünf Jahren (2014 – 2019)?
Seit 2014 beschäftigte sich der neue Rat und sein neuer Ortsbürgermeister (Jochen Währ) im Wesentlichen mit
der Umsetzung der bereits in der letzten Wahlperiode angestoßenen Projekte. Hierzu zählen die Fertigstellung der
Kindertagesstätte, die Erschließung des neuen Baugebietes „Auf`m Bungert/Ober der Heege“ und der Ausbau
einer Ortsstraße (Ringstraße Süd) aus dem Fünf-Jahres-Plan. Weiterhin wurde die Ausstattung der Grundschule
mit einer Photovoltaik-Anlage durch die Neue Energie Bendorf begleitet.

Ebenfalls wurde eine von der CDU angestoßene Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und eine
Dorfmoderation in Auftrag gegeben und durchgeführt, nachdem vom Kreis ein Zuschuss gewährt wurde. Eine
Investition von rund 10.000 € in die Zukunft von Weitersburg. Aus unserer Sicht eine Gute! Bei der Dorfmoderation
zogen vor allem die Kinder, Jugendlichen und die Vereine mit. Die Beteiligung der Bevölkerung war jedoch
überwiegend sehr zurückhaltend.
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Die Umsetzung aller Projekte in den letzten fünf Jahren wurden von der CDU unterstützt und da wo möglich, im
Sinne der Bevölkerung gestaltet. Die Handschrift aller zeit- und fristgerecht umgesetzten Projekte, ist die des alten
Rates! Vom alten Rat wurden bereits unter der Verantwortung der CDU viele dieser Projekte auf den Weg
gebracht.
Darüber hinaus wurde vom Ortsbürgermeister (Jochen Währ) das Thema Umgestaltung des alten Pfarrhauses
und eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Bauwerks in ein altersgerechtes Wohnprojekt angestossen.
Die CDU unterstützt den Ansatz, möchte aber vor der Investition von ca. 2 Mio Euro Gespräche mit möglichen
Betreibern (starke Partner) führen und eine professionelle Bedarfsermittlung haben, in der auch die bereits
bekannten Aktivitäten in der ganzen Verbandsgemeinde bewertet werden.
In diesem Jahr wurde dann noch die Planung für die dringend notwendige Urnengrabanlage in Auftrag gegeben.
Bei der weitergehenden Friedhofsentwicklung strebt die CDU aufgrund des demographischen Wandels, weiterhin
eine Konzentration auf den alten Friedhof im Ortskern in unmittelbarer Nähe zur Kirche an. Unsere Wahrnehmung
ist es, dass bisher noch nie geprüft wurde, ob es neue Konzepte zur Beseitigung der aktuell ungünstigen
Rahmenbedingungen für Erdbestattungen auf dem alten Friedhof gibt. Mehr hierzu bei unseren folgenden Zielen.

Aktuell haben die Arbeiten zum Ausbau der „Keltrissstraße““ aus der 5 Jahresplanung begonnen.
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Was bietet die CDU Weitersburg an?
Die CDU Weitersburg möchte an die Aufbruchstimmung der Jahre 1964 bis 2014 anknüpfen und Weitersburg mit
einem hoch motivierten und kompetenten TEAM auf die Zukunft hin ausrichten. Weitersburg hat in den letzten fünf
Jahren durch den Weggang von Gewerbe, Handel und Banken sein Herz und damit ein Stück Qualität verloren.
Weiterhin gibt es für Vereine in der Gastronomie fast keine Räumlichkeiten mehr, um ihre Versammlungen,
Dorffeste und sonstigen Aktivitäten durchzuführen. Wir möchten nach 5 Jahren Reden zu diesen Punkten die
Rahmenbedingungen gründlich und zügig wieder in Richtung Zukunft gestalten. Unserer Bevölkerung sowie den
Vereinen möchten wir wieder eine Zukunftsperspektive geben. Im Wesentlichen sehen wir hier sechs Bausteine:
Die CDU Weitersburg ist für den Ausbau von Kindergarten und Grundschule! Nur so kann Weitersburg den
Bedürfnissen junger Familien gerecht werden und weiter nachhaltig wachsen. Kinderlose Gemeinden sterben aus!
– Die Unterbringung unserer Kinder in Container ist für uns dauerhaft keine Lösung!
• Weitersburg wächst und wächst, das ist gewollt und gut so. Die Kindertagesstätte wurde leider nur einstöckig
gebaut und ist zu klein geraten. Die CDU möchte den Kindergarten an den Bedarf einer Gemeinde mit
annähernd 2500 Einwohnern und zwei neuen Wohngebieten hin anpassen. Hierbei muss dieses Mal in alle
Richtungen gedacht und nicht nur nach Raum für Einsparungen gesucht werden. Zum Beispiel könnte mit einer
Aufstockung und dem Einbau eines Fahrstuhls sichergestellt werden, dass die Räume für alle zugänglich sind
und damit multifunktional genutzt werden können. So könnten die Räume außerdem auch -bei einer negativen
Entwicklung der Kinderzahlen oder auch generell - von der Schule mit genutzt werden. Wir sind für ein gemeinsames Raumkonzept für beide Institutionen.
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Die CDU Weitersburg möchte angemessene Versammlungs- und Veranstaltungsräume für unsere Vereine!
Sie sind der Herzschlag unserer Gemeinschaft!
• Unsere Vereine benötigen Räume, in denen sie in Zukunft ihre Veranstaltungen durchführen können. Mit der
Umgestaltung von im Ort bereits vorhandenen Hallen/Sälen könnten die notwendigen Räume geschaffen
werden. Die CDU sieht hier die Notwendigkeit, dringend Gespräche mit den Vereinen über den Bedarf und den
Besitzern der Immobilien zu führen und tragbare, auch mit finanziellen Mitteln hinterlegte Konzepte zu entwickeln, die auch Vereinen ohne eigene Immobilie eine Nutzung der vorhandenen und optimierten Räumlichkeiten ermöglichen. Seit 2018 sind z. B. für die Umplanung der Schulturnhalle schon erhebliche Mittel eingestellt. Sie wurden, wie von uns vermutet, im letzten Jahr nicht abgerufen und in diesem Jahr wurden sie erneut
eingestellt und dieses Mal einstimmig im Gemeinderat beschlossen.
Die CDU Weitersburg möchte kreative Lösungen zur Dorfinnenentwicklung!
• Die Ortsmitte soll, mit ihren geringen Leerständen, gemeinsam mit den Eigentümern der Immobilien und den
Anwohnern für Gewerbe und Handel attraktiver gemacht werden, damit sie sich wieder zu einem Lebensmittelpunkt von Weitersburg entwickelt. Wir haben uns über mögliche Ansätze bei der Kreisverwaltung informiert und
die Kompetenz in den eigenen Reihen, um Interessenten Hinweise für die Beantragung von Zuschüssen und
Fördermitteln zu geben. Wir möchten, da wo gewünscht und möglich, kompetent mithelfen und unterstützen!
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Die CDU Weitersburg steht für die langfristige Rückkehr zur angestammten Bestattungsstätte „alter
Friedhof“ an der Kirche! Denn Weitersburg braucht künftig nur eine zentrale Ruhestätte.
• Wie ein von der Gemeinde beauftragter Friedhofsplaner bereits 2016 festgestellt hat, braucht unsere Gemeinde längerfristig nur
noch einen Friedhof, auf dem wieder alle Bestattungsformen angeboten werden können, so dass nach dem Ablauf aller vertraglichen Verpflichtungen der Gemeinde der neue Friedhof umgebaut werden kann. Wir können den nächsten Generationen nach
Ansicht der CDU Weitersburg auf Dauer keine Kosten für zwei Friedhöfe aufbürden. Wir sind hierbei eindeutig nicht für Friedhöfe
erster und zweiter Klasse und streben sinnvolle Investitionen in die Infrastruktur beider Friedhöfe an. Hierzu könnte auch bei
Bedarf der Umbau in einen parkähnlichen Raum zum Verweilen gehören. Wichtig ist alles heute schon in ein Konzept einzubetten.
• Wir möchten unseren Einwohnern auch in Zukunft die Möglichkeit für Erdbestattungen auf dem alten Friedhof geben.

• Es gibt Konzepte, die auch Erdbestattungen in problematischen Böden möglich machen. Spezialisierte Unternehmen bieten
bedarfsgerechte Sanierungskonzepte (Bodenaustauch, Drainagen) an. Wir informieren hierüber gerne.
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Die CDU Weitersburg unterstützt einen „Ort der Begegnung“ aller Generationen! Gegen die Vereinsamung
und für ein Miteinander von Jung und Alt!
• Unsere Gemeinde benötigt dringend Orte, an denen sich unsere älteren Menschen und auch Jugendliche
treffen und regelmäßig austauschen können. Hierfür sollten alle durch die Entwicklung der Gemeinde frei
werdenden Räume auf ihre Verwendbarkeit hin geprüft und die geeigneten Räumlichkeiten für eine
entsprechende Nutzung umgebaut werden. Wir, die Kandidaten der CDU, haben verstanden!
Die CDU Weitersburg steht für eine bedarfsorientierte Erschließung weiterer Gewerbeflächen oberhalb des
aktuellen Gewerbegebietes! Neuerschließung nur bei Bedarf und nicht der Erschließung wegen.
• Wir möchten weiterhin an einer moderaten und vor allem für unser Dorf erträglichen Weiterentwicklung eines
Gewerbegebietes oberhalb (nördlich) der aktuellen Gewerbeflächen arbeiten. Die CDU denkt hier an eine
bedarfsorientierte Entwicklung, gemeinsame Planung und Finanzierung mit ernsthaften Interessenten und an
deren Bedarfen orientiert. Unsere ortsansässigen Gewerbetreibenden sind uns wichtig. Ihnen gehört jederzeit
unser Gehör! Probleme erkennen, besprechen und zeitnah Lösungsansätze suchen!

CDU für Weitersburg
Die CDU Weitersburg steht für eine Neuregelung der Verkehrs- und Parkplatzsituation im Ortskern!
• Wir sind für bauliche Maßnahmen, die das Fahren im Ortskern mit erhöhter Geschwindigkeit erschweren.
Außerdem reichen uns Parkplatzmarkierungen alleine nicht aus. Hier muss eine rechtsverbindliche
Beschilderung als Ergänzung angebracht werden. Nur so können auch Sanktionen gegen Falschparker
verhängt werden!
Die CDU Weitersburg steht für die Instandsetzung der Land- und Forstwirtschaftswege in unserer Flur!
• Die Land- und Forstwirtschaftswege sind in einem dürftigen und maroden Zustand. Eine Instandsetzung ist
überfällig! Deshalb ist es hier unser Ziel, Abhilfe zu schaffen, indem eine Sanierung der Wege angestrebt wird!
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Sie haben uns mit Ihrer Stimme am 26. Mai 2019 beauftragt! Wir sind ein TEAM, sind hoch motiviert und haben
die notwendige Kompetenz in den eigenen Reihen. Wir sind präsent, sichtbar und für Sie jederzeit ansprechbar.
Unser ganzer Einsatz gilt Weitersburg in eine gute Zukunft zu führen. Wir werden alles dafür tun, Ihren
Erwartungen gerecht zu werden!
Gemeinsam.Weitersburg.Gestalten.

Unser Herz
schlägt für
Weitersburg!

