
Herzliche Einladung zur Fackelwanderung der CDU-Hillscheid an Neujahr

Beginn: 17.00 Uhr  •  Treffpunkt: Sportplatz  •  Ziel: Hüttenmühle

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
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Liebe Hillscheiderinnen und Hillscheider!

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich von Herzen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie finden die 
nötige Ruhe und können die Weihnachtstage unbeschwert 
und unbefangen genießen.

In diesem CDU-Aktuell blicken wir auf die vergangenen 
zwölf Monate zurück. Es ist viel passiert in dieser Zeit und 
wichtige Weichen für die Zukunft unserer Ortgemeinde sind 
gestellt worden. Diesen Trend gilt es in den kommenden 
Jahren weiter fortzusetzen. Wir wollen uns als CDU aber 
nicht ausruhen oder mit dem Erreichten zufrieden geben. 
Mit frischen Ideen, mit Tatkraft und mit einem kompetenten 
und engagierten Team setzen wir die Arbeit zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger in Hillscheid fort und werden im 
Mai 2014 um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl bitten. 

Herzlich lade ich Sie ein, unsere Arbeit konstruktiv zu beglei-
ten und mit mir ins Gespräch zu kommen. Hillscheid und die 
Menschen, die hier leben, liegen mir am Herzen. Sprechen 
Sie mich an und lassen Sie uns gemeinsam Ideen für ein 
bärenstarkes Hillscheid entwickeln. Wir Christdemokraten 
freuen uns darauf.

Frohe und gesegnete Weihnachten 

Ihr

Jürgen Binder
Vorsitzender der CDU Hillscheid

Jürgen Binder ist Bürgermeisterkandidat 2014 für die 
CDU

Jürgen Binder tritt als Kandidat der CDU-Hillscheid bei der 
Kommunalwahl im Mai 2014 an. Dies hat die Mitglieder-
versammlung Anfang Dezember einstimmig beschlossen. 
Den 37-jährigen Betriebswirt zeichnet nach Auffassung 
der Christdemokraten das aus, was ein guter Bürgermeis-
ter für die Ortsgemeinde Hillscheid braucht. Er hat Tatkraft, 
Ideen, einen sachlichen Blick auf Fakten, ist ehrlich, ver-
lässlich, engagiert und politisch erfahren. Seine Zusagen 
gelten und er hat das Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
im Blick. Dies hat er in seiner Zeit als Mitglied im Gemein-
derat und seit 2011 als erster Beigeordneter immer wieder 
unter Beweis gestellt. Binder weiß, dass leere Versprechun-
gen und Populismus nicht weiter helfen. 
 
Telekom sagt Ausbau des „schnellen Internets“ zu

Die Telekom hat den zeitnahen Ausbau des Breitbandnet-
zes in Hillscheid zugesagt. Daher muss die Ortsgemeinde 
die kostspieligen Pläne eines eigenen Ausbaus nicht weiter 
verfolgen. Das schnelle Internet für Hillscheid kommt!
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CDU
Hillscheid

Hillscheid ist ein wertvoller Schulstandort

•	Unsere	Grundschule	genießt	weit	über	die	Grenzen	unse-
rer Ortsgemeinde hinaus einen hervorragenden Ruf. Das 
gediegene und innovative pädagogische Konzept trägt 
mit dazu bei, dass die Anmeldezahlen konstant bleiben 
und die Nachfrage stetig steigt. 

•	Weil	 uns	 unsere	Grundschule	wichtig	 ist,	 hat	 die	Orts-
gemeinde als Schulträger im vergangenen Jahr in das 
Schulgebäude investiert und wichtige Brandschutzmaß-
nahmen durchführen lassen. 

•	Die	CDU	begrüßt	die	 Initiative,	dass	es	 im	kommenden	
Schuljahr für die Kinder bereits ab 7 Uhr eine Betreu-
ungsmöglichkeit gibt. 

•	Ab	 2014	 übernimmt	 die	 Ortsgemeinde	 die	 Kosten	 für	
das sogenannte Mobile Sorgenbüro, eine Initiative des 
Kinderschutzbundes. Dieses Angebot ist freiwillig und 
unterstützt Kinder bei ihren alltäglichen großen und klei-
nen Sorgen. 

Solide Finanzen – Sichere Zukunft – Mehr Gewerbe  

•	Für	das	Gelände	der	ehemaligen	„Pelargonien	Fischer“	
hat der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungs-
plans beschlossen. Dadurch wird das Industriegebiet in 
Hillscheid für Gewebetreibende noch attraktiver. 

•	Die	 Ortsgemeinde	 hat	 zudem	 einen	 städtebaulichen	
Vertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen. Darin ist 
geregelt, dass der Ortsgemeinde keine Kosten für den 
Bebauungsplan und für die vorgesehene Erschließung 
entstehen. 

CDU-Mehrheit beschließt Forstwirtschaftsplan

•	Die	Mehrheit	der	CDU-Fraktion	im	Gemeinderat	hat	den	
Forstwirtschaftplan 2014 beschlossen. Die Fraktion hat 
damit gegen die Pläne der SPD gestimmt, weil 

 a) die Christdemokraten die Wanderwege im Hillscheider 
Forst erhalten wollen. 

 b) der Forst weiter von der Kolping für den Weihnachts-
baumverkauf genutzt werden soll.

 c) den Bürgerinnen und Bürgern auch künftig die Mög-
lichkeit gegeben werden soll, Brennholz aus dem Hill-
scheider Forst zu bekommen.

 d) Der Hillscheider Forst aufgeforstet werden soll.

Investitionen zur Bewahrung der Schöpfung

•	Die	Straßenbeleuchtung	in	Hillscheid	wurde	mit	Energie-
sparlampen ausgestattet. Das schont die Umwelt und 
den Haushalt, denn die Ortsgemeinde spart dadurch 
jährlich etwa 15.000 Euro. Den Antrag für die Maßnah-
me stellte die CDU.

•	Bei	Investitionen	in	die	Gebäude	der	Gemeinde	wird	zu-
dem auf ökologische und energetische Aspekte im Blick 
zu behalten. Den entsprechenden Antrag stellt die CDU.

Keine Windenergieanlagen auf der Montabaurer 
Höhe

Auf der Montabaurer Höhe kann es keine Windkraftanla-
ge geben. Dies geht aus einem unabhängigen Gutachten 
hervor, das am 5. November vorgestellt wurde. Haupt-
gründe, die gegen den Bau sprechen, sind das äußerst 
empfindliche Grundwassersystem und der Sichtkontakt 
zum Schloss von Montabaur.

Was sonst so geschah

Ebenfalls auf Initiative der CDU wurde
•	die	Treppe	zum	Friedhof	saniert	und	nicht	abgerissen
•	der	Platz	vor	der	alten	Kirche	umgestaltet
•	zusätzliche	Urnensäulen	auf	dem	Friedhof	errichtet
•	Auf	dem	Grundstück	neben	dem	Friedhof	soll	ein	Garten	

der Erinnerung geschaffen werden
•	der	Weg	durch	den	Oberwald	wieder	sicher
•	das	Hinweisschild	 „Hauptrichtung“	 an	 der	 Ecke	 Bahn-

hofsstraße/Ringstraße errichtet 

Unsere Ziele fürs neue Jahr

•	wir	werden	alle	Hillscheider	Vereine	unterstützen
•	wir	werden	in	die	Kinder-	und	Jugendarbeit	unserer	Orts-

gemeinde investieren
•	wir	werden	die	Hillscheider	Kirmes	erhalten
•	wir	 werden	 die	 Organisation	 des	 Limesfestes	 und	 des	

Weihnachtsdorfes unterstützen
•	wir	werden	den	jährlichen	Seniorenausflug	unterstützen
•	wir	werden	die	Neuansiedlung	des	Bauhofes	im	Gewer-

begebiet fördern
•		wir	werden	mit	den	Bürgern	ein	zukunftsweisendes	Kon-

zept für den Alten Schulhof entwickeln
•	wir	werden	auf	Ihre	Meinung	und	Ihre	Kompetenz	setzen	

und gemeinsam Konzepte für unseren Ort entwickeln 
•	wir	werden	nach	Wegen	suchen,	die	Busverbindungen	

nach Koblenz zu verbessern. Ein entsprechender Antrag 
ist bereits gestellt

•	wir	werden	mit	frischen	Ideen	den	historischen	Ortskern	
von Hillscheid voranbringen

Du! und Wir für Hillscheid

Demokratie lebt vom Mitmachen und auch die CDU-Hill-
scheid setzt auf die Meinungen, die Beteiligung und die 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Daher haben die 
Christdemokraten ein neues Internetportal initiiert. Ab 
sofort können interessierte Hillscheiderinnen und Hill- 
scheider unter www.du-und-wir.net ihre Wünsche und 
Anregungen	für	die	kommunalpolitische	Arbeit	im	Limes-
dorf weitergeben.

„Wir	werden	alle	Anregungen,	Ideen	und	Wünsche	ernst	
nehmen und prüfen, ob und wie wir sie dann in den Gre-
mien	 aufgreifen“,	 erklärt	 Jürgen	Binder.	Natürlich	müsse	
neben anderen Überlegungen auch immer die Wirtschaft-
lichkeit	und	das	Wohl	aller	im	Blick	behalten	werden.	„Wir	
müssen auch künftig wirtschaftlich gut aufgestellt bleiben, 
um die Herausforderungen in unserem Ort zu meistern 
und	um	die	Zukunft	gestalten	zu	können“,	so	Binder.	Hill-
scheid soll für alle lebens- und liebenswert sein und blei-
ben.	 Die	 Aktion	 „Du!	 und	Wir	 für	 Hillscheid“	will	 dazu	
beitragen und soll ein konstruktiver Dialog zwischen den 
Hillscheiderinnen und Hillscheidern und dem Ortsverband 
der CDU sein.

„Gestalten	Sie	mit	und	sprechen	Sie	uns	an,	wenn	Ihnen	
etwas unter den Nägeln brennt. Wir haben immer ein of-
fenes Ohr für Sie und nehmen uns Zeit für die persönliche 
Begegnung“,	lädt	Binder	ein.

Weitere Informationen zur CDU in Hillscheid im  
Internet unter www.cdu-hillscheid.de und auf  
www.facebook.com/CDUOVHillscheid. 
www.du-und-wir.net


