
 

 

 

 

Einstimmig wurde die Beschlussvorlage 0059/2017 
betreffend die Erweiterung der Kindertagesstätte 
Buchfinkenland in Michelsrombach angenommen. 
Bereits im letzten Jahr war die grundsätzliche Entscheidung 
zur baulichen Schaffung einer U3-Gruppe mit 12 Plätzen 
getroffen worden. 
Die Inbetriebnahme ist spätestens zum 01.03.2018 
vorgesehen. Die reinen Baukosten beziffern sich auf 
maximal 385.000 €, sodass eine überplanmäßige Auszah-
lung beschlossen werden musste, nachdem im 
Grundhaushalt für 2017 Finanzierungsmittel von 300.000 € 
veranschlagt worden sind. Für die CDU-Fraktion sind 
Investitionen in die Kinderbetreuung ein klares Bekenntnis 
zum Erhalt der hohen Lebens- und Wohnqualität unserer 
Heimatstadt. 
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Kinderbetreuungsangebot wird 
ausgebaut mit den Stimmen der CDU-Fraktion wurde nunmehr 

der Antrag zur Schaffung der Position eines 
hauptamtlichen Ersten Stadtrates auf den Weg 
gebracht. Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, 
dass unser Antrag durch die anderen Fraktionen nicht 
mitgetragen wird. Die CDU-Fraktion hat ihren Antrag 
von Beginn an eng mit dem von Bürgermeister
Stefan Schwenk für zwingend notwendig erachteten 
Umbau der Verwaltungsstruktur verbunden. 
Bedauerlich war, dass die anderen Fraktionen in den 
umfassenden Beratungen den Gesamtkontext des 
Antrages nicht immer in ihre Argumentation mit 
einbezogen haben und zum Teil unsachlich und mit 
populistischen Parolen Stellung bezogen. 
Jetzt wollen wir aber gemeinsam mit allen Fraktionen 
das weitere Verfahren betreiben, damit am Ende der 
beste Kandidat bzw. Kandidatin für das neue Amt 
zum Wohle der Bürger unserer Heimatstadt 
gefunden wird.

Wenn Sie sich über die Arbeit der städtischen 
Gremien informieren wollen, steht Ihnen ab sofort das 
Bürgerinformationssystem über die Homepage der 
Stadt Hünfeld zur Verfügung. Hier können Sie alle 
Vorlagen im Nachgang zu einer Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung einsehen und sich 
über unsere Arbeit informieren.

Nach dem berufsbedingten Ausschei-
den von Philipp Höfer ist Manuela Kalb 
als Nachrückerin in die CDU-Fraktion 
aufgenommen worden. Manuela Kalb ist 
verheiratet, Mutter von zwei Kindern und 
von Beruf Finanzwirtin. Bereits in den 
zurückliegenden Jahren hatte sie im 
Ortsbeirat  Kirchhasel mitgewirkt. 
Michael Müller wurde einstimmig zum 
Vorsitzenden des Rechnungsprüfungs-
ausschuss gewählt. Zum neuen 
Geschäftsführer der Fraktion wurde 
Manuel Dux gewählt. Beide Positionen 
hatte Philipp Höfer bis zu seinem 
Ausscheiden innegehabt.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Herzlichst Ihr

www.cdu-huenfeld.de
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