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der eingestürzten, historischen
Kirchtreppe gehe „stark dem
Ende entgegen“. Diese positive
Nachricht verkündete Bauausschuss-Mitglied Werner Großmann im Gemeinderat. Bis Mitte
November sollten die Bauarbeiten beendet sein, meinte Großmann. Er berichtete von einigen
anfallenden Mehrkosten, die
rund 10 000 Euro betragen dürften. Der am oberen Ende der
Treppe vorhandene Teerbelag
werde durch ein Pflaster ersetzt.
Der Rollrasen, der neben der
Treppe verlegt werden sollte, sei
nicht geeignet, den Hang zu stabilisieren, und daher sollte hier
stattdessen ein tiefer wurzelnder Bodendecker gepflanzt werden, der zudem pflegeleichter
sei. Auch sollten an der Treppe
neue Leuchten installiert werden. Ebenso sei angedacht, am
oberen Ende mehrere Poller zu
installieren, was allein rund
1400 Euro kosten werde, erläuterte Großmann. Elke Stern
(CDU) appellierte, auf diese Poller zu verzichten, da dadurch
Parkraum verloren gehe. Dagegen meinte Albert Dielhenn
(CDU), dass die Poller der Sicherheit dienten und sinnvoll
seien, was auch die Mehrheit
der Ratsmitglieder so sah. Diese
freuten sich, dass die Treppe
bald wieder begehbar sein wird.
Die private Spende dreier Bürger
über 1400 Euro für die Kirchtreppe nahm der Rat einhellig
an.
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Klöckner: „Fusion
durch die Hintertür“
KOMMUNALREFORM CDU-Chefin warnt Land vor
vorschneller Entscheidung / Gutachten abwarten
Von Thomas Haag
STROMBERG/LANGENLONSHEIM. Die Vorsitzende der CDUFraktion im Landtag, Julia
Klöckner, zeigte sich verwundert über den Vorstoß der SPD,
die Verbandsgemeinde Stromberg aufzulösen und mit Langenlonsheim fusionieren zu
wollen (die AZ berichtete).
„Hat die Landesregierung
denn nicht aus den Erfahrungen
der Vergangenheit gelernt?“,
fragt Klöckner in einer Pressemitteilung. Erheblicher Unmut
und Verärgerung der Bürger im
Land seien schon mehrfach die
Folge gewesen, weil die LandesSPD überhastet versucht habe,
„Verbandsgemeinden zusammenzulegen, wie es gerade
passt“, so Klöckner.
Die CDU-Chefin empfiehlt, „in
die Bevölkerung reinzuhören“.
Erst müsse doch definiert werden, was mit einer Zusammenlegung oder Zerschlagung besser oder billiger werden solle.
„Bisher ist es bei keiner der
Zwangsfusionen im Land nachgewiesen worden, dass etwas
effektiver und günstiger geworden ist, im Gegenteil. Ehrenamtliche haben frustriert das
Handtuch geworfen. Wie kann
man denn über die Köpfe der
eigenen Bevölkerung die eigen-

ständige Zukunft der eigenen
Verbandsgemeinde vorschnell
aufgeben?“, fragt sich Julia
Klöckner mit Blick auf den Vorschlag der Stromberger Verbandsbürgermeisterin
Anke
Denker (SPD). Sie habe den
Eindruck, hier solle im Auftrag
der Mainzer Regierung, konkret
dem von Innenminister Roger
Lewentz (SPD), vorgefühlt und
getestet werden, was gehe.
„Das sieht wieder nach Überfahren der Bevölkerung aus.
Warum wartet man denn nicht
auf die Gutachten, die von allen
Landtagsfraktionen am Ende
der vergangenen Legislaturperiode noch in Auftrag gegeben
wurden?“, fragt sich Klöckner.
Während Gutachter dabei seien, zu untersuchen, wie die
Kommunalstrukturen im Land
weiterentwickelt werden könnten, und noch bevor das Ergebnis da sei, schiebe die SPD
„durch die Hintertür“ die
nächste Fusion an. Julia Klöckner: „Just dort, wo die eigene
Parteifreundin in Ruhestand gehen will und kein geeigneter
SPD-Kandidat in Aussicht ist,
genau da will man die Verbandsgemeinde auflösen.“ Das
sei, so die CDU-Chefin, „das
hektische Einschlagen von Nägeln mit Köpfen, die dann wieder schief sitzen“.
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Feuerwehr wirbt um Aktive
BRAUNWEILER
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Wie wichtig eine schlagkräftige

Arbeiten am Kindergarten
Anfang November beendet
Die Arbeiten am erweiterten
Kindergarten sollen Anfang November abgeschlossen sein, informierte Jens Weber (Pro Win-
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Fitness

DORFTHEAT
Von Wolfgang Bartels
HARGESHEIM. Das Hargesheimer Dorftheater eröffnet ein
„Fitness-Café“. Erst Kaffee und
Kuchen und dann ab auf’s
Trimmrad. Das wird sich allerdings nur auf der Bühne der
Gräfenbachhalle
abspielen.
Zurzeit trainierte die Theatergruppe jeden Abend, damit bei
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