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Spielplatzinitiative – erste Erfolge in Sicht
Nachdem im September 2019 auf Initiative der CDU Lindenholzhausen eine
Spielplatzinitiative von engagierten Eltern gegründet wurde, konnte nun im
Herbst eine Spendenoffensive gestartet werden. Es wurden Gewerbetreibende
angeschrieben, in KiTa-Gruppen und sozialen Medien für eine Neugestaltung der
Spielplätze Werbung gemacht. Nach dem ersten Zwischenstand kann Ende des
Jahres nach Rücksprache mit der Stadt und dank weiterer Mittel des Ortsbeirats
der Balancierparcours für den Spielplatz im Neubaugebiet bestellt werden.
Auch auf dem Kastanienspielplatz beginnt der größere Umbau. Defekte Geräte
werden repariert. Mit Unterstützung des Verschönerungsvereins wird ein Antrag
bei der Stiftung „Ein Herz für Kinder“ gestellt werden können. Mit dieser Fördersumme, Mitteln der Stadt und hoffentlich
noch vielen weiteren Spenden soll auch
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Spielen einladen. Die Spielplatzinitiative und
Verwendungszweck: Spende
die Hollesser Kinder freuen sich immer über
Spielplatz Lindenholzhausen
jede kleine und größere Spende an:

Ein Gruß zur Weihnacht
Die CDU Lindenholzhausen wünscht allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir hoffen, dass es trotz der herrschenden Pandemie möglich ist, das Fest im
Kreise der Familie verbringen zu können. Für das neue Jahr wünschen wir, dass wir
gemeinsam die Pandemie überwinden werden und möglichst wieder ein relativ
normales Leben führen können. Im nächsten Jahr stehen Wahlen und andere wichtige Dinge an. In 2022 wollen wir unser Ortsjubiläum feiern!
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Starten Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie gesund!

www.cdu-limburg.de/cdu-lindenholzhausen
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CDU fordert solide und vorausschauende
Haushaltspolitik auch in Coronazeiten
Die Pandemie-bedingten Einbrüche in der Wirtschaft belasten Limburg finanziell
stark. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Hessische Landesregierung
aus dem Sondervermögen (in Höhe von ca. 9 Mio. Euro) kann für das Jahr 2020 ein
ausgeglichener Nachtragshaushalt beschlossen werden.

„Neuen“ nicht nur viele Erfahrungen und Talente aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit
in den Vereinen in Lindenholzhausen mit, sondern auch die Bereitschaft, als
CDU-Kandidaten in die Kommunalwahl am 14. März 2021 zu gehen. Vielen Dank
für Euer Bekenntnis zur CDU und die Motivation, ab sofort in Partei und Kommunalpolitik mitzumachen! Wir werden unsere Liste in der nächsten Zukunft ausführlicher und persönlich vorstellen.

In der Pandemie den Optimismus nicht verlieren
Die CDU wird dafür sorgen, dass auch der Haushalt 2021 auf eine solide Basis
gestellt wird und so die Stadt in der Zukunft handlungsfähig bleibt. Auch jetzt
können neben den laufenden Verpflichtungen investive Maßnahmen in nennenswerter Höhe angegangen und umgesetzt werden.
Die CDU wird sich dafür einsetzen, dass auch in Zukunft haushaltsrelevante
Maßnahmen verwirklicht werden können. Denn gerade in schweren Zeiten
müssen die Projekte Baulandentwicklung, Kanalerneuerung und Stärkung der
innerörtlichen Infrastruktur verfolgt werden. Schwerpunkte sind dabei der Umzug
der Feuerwehr an einen neuen Standort, aber auch die Unterstützung der
1250 Jahr – Feier und die Sicherung der sozialen Versorgung wie Erhalt der
Kindergärten. Hierfür ist mit dem Haushalt 2021 mit Hilfe der CDU eine solide
Grundlage geschaffen.

Mit neuen Gesichtern in die Kommunalwahl
Gleich acht neue Mitglieder haben sich seit dem Sommer der CDU Lindenholzhausen angeschlossen. Mit den neuen Gesichtern wird der Ortsverband nicht nur
größer, sondern vor allem auch jünger und weiblicher. Außerdem bringen die

Das Jahr 2020 leidet global, aber auch bei uns vor Ort unter den massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das öffentliche Leben, wie wir es als selbstverständlich empfunden haben, musste (zuletzt wieder) erheblich eingeschränkt werden.
Die zuletzt wieder gestiegene Verbreitung des Virus ist eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet müssen
viele Branchen schwere „Nebenwirkungen“ des Lockdowns erleiden.
Als CDU appellieren wir an unsere Mitbürger, die Hygieneempfehlungen diszipliniert zu befolgen. Unterstützen Sie nach Kräften heimische Betriebe (auch die
Gastronomie), die in den letzten Monaten Umsatzeinbußen erleiden mussten - und
geben Sie ihnen, wo immer möglich, den Vorzug vor der Online-Konkurrenz. So
können Sie gerade in der Advents- und Weihnachtszeit mithelfen, vor Ort Arbeitsund Ausbildungsplätze zu erhalten, die unverschuldet in Gefahr geraten (sind).
Erhalten wir uns gemeinsam den Optimismus, dass wir das Virus recht bald (auch
durch eine Impfung) überwinden können und sich die negativen Auswirkungen
dieser schweren Zeit in Grenzen halten mögen. Vielen Dank.

