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Spielplätze in Hollesse
Auf Einladung der CDU Lindenholzhausen fand im September ein Treffen auf dem
Spielplatz im Neubaugebiet statt, um über den aktuellen Zustand der Spielplätze
und die Wünsche und Anregungen der Hollesser zu sprechen. Die anwesenden
Eltern äußerten vor allem einige Kritikpunkte und Änderungswünsche an den
Spielplätzen im Neubaugebiet und in der Jakobusstraße. Aus der Elterngruppe
haben sich engagierte Eltern und CDU-Vorstandsmitglieder gefunden, die nun
eine Arbeitsgruppe bilden, um die Neugestaltung dieser beiden Spielplätze anzugehen. Nach dem Ausmessen der Spielplätze, Ideensammeln und der Sichtung von
Katalogen konnten bereits erste Pläne dem Bauhof vorgelegt werden. Leider ist
eine Selbstgestaltung von Spielgeräten nicht möglich. Da die Haushaltsmittel für
2020 schon verplant sind, setzen wir uns für eine möglichst großzügige Berücksichtigung im Haushalt 2021 ein und arbeiten zugleich an einer Teilfinanzierung
über Sponsoren und sonstige Fördermittel. Eventuelle Sponsoren und Hollesser
Bürger, die sich finanziell beteiligen möchten, können sich jederzeit gerne an
uns wenden!

Ein Gruß zur Weihnacht
Der Zauber von Weihnachten ist immer etwas ganz besonderes und hebt sich
vom Rest des Jahres ab. Weihnachtszeit, besinnliche Zeit, sich freuen auf das, was
kommt, Zeit mit Familie, die Welt mit Kinderaugen sehen, Kerzen und Tannenzweige, Glühwein- und Plätzchenduft in der Luft, fröhliche Zeit, alte Bräuche und
vieles mehr – all das gehört zu Weihnachten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und für das Jahr 2020 alles erdenklich Gute – Ihre CDU Lindenholzhausen

Alte Friedhofskapelle

CDU Lindenholzhausen
Facebook/CDU Lindenholzhausen
www.cdu-limburg.de/cdu-lindenholzhausen

CDU für Lindenholzhausen
CDU Lindenholzhausen wählt neuen Vorstand
Turnusgemäß lud der CDU-Ortsverband Lindenholzhausen zur Jahreshauptversammlung ein. Auf der Tagesordnung standen die Neuwahl des Vorstandes, ein
Rückblick auf die Arbeit der vergangenen zwei Jahre, ein Referat von Landrat
Michael Köberle und Ehrungen von Mitgliedern. Bei den Vorstandswahlen
wurde Barbara Bäcker in ihrem Amt bestätigt. Vertreten wird die Vorsitzende
durch Alena Fuhrmann. Frank Zuleger ist als Schriftführer bestätigt worden
und Husseyin Kaya kümmert sich um die Finanzen des Ortsverbandes. Dominik
Schmitt bleibt der Mitgliederbeauftragte des Ortsverbandes.
Änderungen gab es bei der Besetzung der Beisitzer. Hier stehen zukünftig
Dr. Christopher Dietz, Tobias Laßmann, Peter Licht und Andreas Koch dem
Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Als kooptierte Mitglieder gehören Josef Röhrig,
Jonas Bleutge, der Stadtverordnete Marius Fachinger, die Ortsbeiratsmitglieder
Manfred Wenzel und Tom Licht, sowie der Ehrenvorsitzende Franz-Josef Zeidler
ebenfalls dem Vorstand an.

Die Feuerwehr erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus
Das in den 1980er Jahren erbaute Gerätehaus unserer Feuerwehr in der Schulstraße entspricht schon seit geraumer Zeit nicht mehr den Anforderungen, die
heute an moderne Feuerwehrarbeit – auch im ehrenamtlichen Bereich – gestellt
werden. Vor diesem Hintergrund hat sich die Feuerwehr bereits seit langem
aktiv bei Kommunal- und Landespolitik um einen dringend benötigten Neubau
bemüht. Nach einer Analyse möglicher Alternativstandorte kristallisierte sich
am Ende eine bauliche Lösung heraus, die in den Krautgärten (im nordwestlichen Außenbereich des Dorfs, unmittelbar an der bestehenden Ortsumgehung)
realisiert werden soll. Und so hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. Juni

2019 mit der Änderung des Gesamtflächennutzungsplans und der Aufstellung eines
Bebauungsplans „Auf dem Oberfeld“ die Weichen gestellt. Geplant und errichtet
werden soll dort nun ein modernes und den gegenwärtigen und kommenden Anforderungen entsprechendes Feuerwehrgerätehaus mit einer ganz erheblich verbesserten verkehrlichen Anbindung – außerdem sollen im entsprechenden Flurstück
noch weitere bis zu fünf Wohnbaugrundstücke erschlossen werden. Die CDU hat
in Lindenholzhausen das Vorhaben stets aktiv unterstützt und freut sich mit den
Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, dass dieses zukunftsweisende Projekt
nunmehr in die Umsetzung gehen kann.

Schaffung von Wohnbaugrundstücken
Aufgrund der Niedrigzinsphase sind Eigentümer privater Wohnbaugrundstücke
praktisch kaum bereit, Bauinteressierten entsprechende Flächen zu verkaufen. Dies
ist für junge Menschen, die hier in ihrer Heimat Lindenholzhausen bauen wollen,
frustrierend, weil gegenwärtig auch keine städtischen Baugebiete zu haben sind. Die
Nachfrage ist weitaus höher als das Angebot. Hinzu kommt ferner, dass der Bürgermeister seiner Ankündigung, auch in Lindenholzhausen entsprechende Flächen zu
schaffen, seit mehr als zwei Jahren nicht nachkommt: Die Forderung der CDU-Ortsbeiratsfraktion vom 7. März 2017, in Lindenholzhausen endlich konkrete Schritte zu
unternehmen, ist bis heute nicht umgesetzt worden.
Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der CDU
einen Masterplan Wohnen beschlossen: Welche Bedarfe und welche Möglichkeiten
der Befriedigung gibt es? Wir machen uns auch weiterhin dafür stark, die genannten
Vorrangflächen für die Schaffung städtischer Wohnbaugrundstücke in Lindenholzhausen zu realisieren, damit Interessierte – besonders junge Familien – nicht
abwandern (müssen).

