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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

in meinen letzten Haushaltsreden habe 
ich immer darauf hingewiesen, dass die 
städtischen Aufwendungen im Bereich der 
Kinderbetreuung in Millionenhöhe Investitionen in die 
Zukunft unserer Stadt sind.

In der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
sind nunmehr wichtige Weichenstellungen für die 
Kindergartenlandschaft in unserer Heimatstadt getroffen 
worden. 
Zum Einen haben die Stadtverodneten beschlossen, dass 
der Ersatzbau für den St. Jakobus- Kindergarten auf dem 
kommunalen Grundstück im Anschluss an den
Behelfsparkplatz an der Molzbacher Straße errichtet 
werden soll. 
Nunmehr können die weiteren Beratungen zügig ange-
gangen und das Bauvorhaben beplant werden. Hierdurch 
entfällt auch für die derzeitigen Kinder im Altgebäude ein 
Umzug bzw. Einschränkungen während der Bauphase, da 
der Kindergarten bis zur Errichtung des Neubaus weiter 
genutzt werden kann. Zum Anderen 
wurde für den zusätzlichen Kindergartenneubau im 
Nord-/Ostend in den Gremiensitzungen die Raumpläne 
und Ansichten vorgestellt. 
Daneben haben wir bereits im vergangen Jahr die Eltern 
von den Kindergartenbeiträgen für bis zu 
6 Stunden/täglich freigestellt. 
Auch künftig wird die Qualität des 
Kinderbetreuungsangebotes in unserer Stadt ein
besonderes Anliegen der CDU-Fraktion sein.

      

Stadtverbandsvorsitzender
Benjamin Tschesnok

Herzlichst Ihr

Anfragen der CDU-Fraktion

Weitere Informationen fi nden Sie unter

www.cdu-huenfeld.de

Politischer Aschermittwoch

Auch in diesem Jahr veranstaltete der CDU-Stadtverband 
seinen Politischen Aschermittwoch wieder in Michelsrombach.
Rund 60 Gäste waren der Einladung in die Gaststätte Brähler 
gefolgt. Diesjähriger Gastredner war der 
hessische Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch, 
der zu dem Thema ,,Europa vor den Parlamentswahlen- quo 
vadis“ sprach. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die 
musikalische Begleitung der Rückerser Dorfmusikanten.

Mit zwei Anfragen haben wir 
in der letzten Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung Themen aufgegriffen, 
die an uns aus der Bürgerschaft 
herangetragen worden sind. 
Der Pavillon hinter der Helios 
St. Elisabeth Klinik in Richtung Hofberg 
befi ndet sich auch aufgrund 
Vandalismusschäden in einem sehr 

schlechten (baulichen) Zustand.
Die Anfrage unserer Fraktion, wem die Unterhaltungsverpfl ich-
tung für dieses Bauwerk obliegt, beantwortete Bürgermeister 
Schwenk für den Magistrat dahingehend, dass die Unterhal-
tungsverpfl ichtung nicht bei der Stadt, sondern bei der 
Helios Klinik liegt. 
Der Magistrat werde daher dort auf eine Instandsetzung 
hinwirken. 
Auch die Anfrage bezüglich der sich in einem schlechten 
baulichen Zustand befi ndlichen Holzbrücke im Naherholungs-
gebiet Praforst wurde durch den Magistrat dahingehend 
beantwortet, dass die Verkehrssicherungspfl icht für diese 
Brücke dem Golfclub obliebt, sodass man auch dort eine 
zeitnahe Instandsetzung anregen wird. 
Haben auch Sie Anregungen für unsere politische Arbeit? 
Dann sprechen Sie uns an.
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Vandalismusschäden in einem sehr 

Bürgerversammlung im Kolpinghaus

am Mittwoch, den 20. März 2019, 20:00 Uhr


